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©einem geliebten tVrcunbe

feem Siebter

tcalauö Cenau

tier Öccfaffer.



3m 'Jh’rcmbcv 1849.

Dein öanner trat tieffdt»arje Seite,

3d) fc(nr>aitvj ein rofenfarb panier

;

Sie (lauten itid)t genüber ! — 3f)r,

Die beite »ob, fenfteu jtdj beite.

3Bir folgten 3fjrcn leifeit Spuren

©i« in ter ©orjeit tunfien Sdjadjt,

Du turdj tie blutige ®laubcnesfd)lad>t,

3d) turdj beglücft’re SUpenfluren.

Du Sie über Sdjmcrterbrücfen

Unb tuvd) ter Drauer ©forten naf)n

;

©iir toieei ter grüljlmg 3l)re ©aljn

3nt gelt, im JPalt, auf ©ergeSrürfcn.
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Da jianb Sic felbft, ein leucfjtenb Q3ilb,

3tt unfrer ÜWitte, rein unb prächtig,

9Bic ein ©emitteriiurm fo mächtig

Unb wie ein £cnjftrahl hoffnungämilb

!

O felig Schauen, füg (Srfennen

!

©in 2eib nur burcf) ba« J&erj mir fdjnitt

:

D u fahfl Sie nicht ! — Dein Slug’ umglitt

Der Schleier, ben jte Äranfheit nennen.

Da mar fein £aupt fo nah ber SBolfe,

Da« — fchulbhemugt — nicht reuig bebte;

Da mar, ba« ^offnun^örcief) nicht firebte,

.Kein reine« £eq fo tief im IBolfe

!



3n SBogen 31119 bie Saat bc« ©Uten,

(Sin läuternb geu’r umqui'ü bic fficlt

;

D furjer Xag, bet unentfieUt, —
(Sin Sag nu'fjl faum, ad), faum Minuten

3n« ©ottcgirerf griff ©otteö Sljfe,

Staljl 3br panier uiib gcibgcfd)rti,

$>ie Xljptbeit rief: 3luct) i d> bin frei

!

$ie Untlfat prunft’ in beiiiger ÜBaffe.

Sie aber manbte 3bre Sot^' 11

•Kit ©raufen pon beä ©räueie glur. —
D glüdt’ eö, bie perwebte Spur

3n Snfetyiten cin^ubolen

!



$u ljaft in feine 9tadjt gerettet

3f>r SBiffcnip grof? unb rein unb ganj

;

Un$ aber tjat an Sljrcn ®(anj

®eö ßerrbilb« Sra^c jid) gefettet.

3n eigne liefen taudjt bie Seele

hinunter turnt ©eroirr ber 3eit,

3u bergen, roa$ nod> unentwegt,

®af? eS an Sie ben ©iauben ffäfile.

2>em armen augenfranfen tftnbe

©enefung bringt baö Sdtaun in« ®rün;

So minft be$ $}id)tert»albc« ©lüfjn,

®ajj nidjt bas Sceleitaug’ erblinbe.



Du modjtcjl gern bein Cfyr mit neigen.

Du liebteji einji bieS Sieb im Äcirn;

Sei einfl voHbradbt ber ©uff in fReim,

©elobt’ id)’S, (Sbler, bir ju eigen.

Die Sonne jenes ^eiligen üJtärjen

gnnb es febon fliigg’ unb flugbereit, —
3u Hein fcijicn mir’S ber großen 3«it,

So barg idfs febeu im ftilien ^erjen.

3efct tritt es »ieber oor mein Sluge,

9lls ob ein SBaffcnfh'td es fei,

Docfy beffen Äamvfjeit tängfl »orbei,

Unb bas bem neuen Jtrieg nid)t tauge

;
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Slle ob bem freies, ben ftd;'ö erforcn,

9t o cf; nidit geöffnet ba« £urnei,

9llö üb er längft gewonnen fei,

55ielleid;t aud; micber längft »erlüren.

9Jtan legt büd; ©d;merter, Satiner alle

Bulejjt tnö 9lrfennl jur 9Juf)

;

©ü trag’ id; aud; mein Sieb baju,

3ur fJtaft in beutfeber SaffenljaUe.

Senn braujjen feurige SMijje fallen,

2lufleud;tet aud; im ©aal baö ©djtoert

;

Senn um ben Sali bie ©turmbraut fäf;rt,

9hil;rt btin bie gähnen leifcö Sailen.



Digitized by Google



Siegt auf bem J?ablenberg ein Sdjloji,

®en ^erjogen »on Ceftreid) eigen,

35er SMicf in« Sanb fo weit, fo groji,

35od) innen Stille, bumpfc« Schweigen.

3m Söller £erjog Dtto ftanb.

8id;t, ®lan$ unb gälte ring« im Sanb

2)lact)t bunfter ifym her Seele Siefen,

Unb feine ©ebnnfen Kfyeu entliefen,

Vergangne« fitdjenb, ber ©egenwart;

35ocf> bringt jurücf er »oit ber galjrt

9lur Unlufi, Sdjtncrj unb Ungebulb

Unb, adi, ba« 2ftal)nen eigner Sduilb.

©eljt wo ber -fjerr im Sraucrfleibe,

Srägt bas ©eftnb nidjt Suflgefdjmeibc.

Siegt unter’m Scfylofj ein SWrf im Sfyal,

3nmitten ein .firdjlein, fjeiter, fcfnnal.

Dabei ein fleine«, Ijeitre« #au«,



Da geht .§err ffiiganb ein unb au«,

Dev fröhliche Pfarrer, guter Dinge;

Sein 2lu«gang lict»te ®lcifc jic^t,

@leid)»ie bic Schwalb’ it)r 9tcft nur flieht,

Daß fytü fie jwitfd;rc, frol) fiel) fchwinge.

Sein £erj, ein leuchtenber (Sbelflein,

©irft, felber tjclt, ring« gellen Schein

;

3hm ift’ö fein fonbre« ©unber, »om ©Öfen

Die Seelen entfned)ten, Siiitben löfen.

Unb Schwalb’ unb ©fäfflcin fdewingt manchmal

3u ©erg ftcb in ben gürfleufaat,

3h« fdjmücfenb mit be« grohfiun« ®olb,

3hm bringen» frifdjen Schwalbengrufi,

Unb nimmt für’« Dtefl al« giirflenfolb

SJJand) Hälmlein ftd) Dom Ucbcrflufi

;

©er ifi hier @eber, »er ber ©efdtenfte?

©er t)ier ber '.Reiche, »er ber ©ebrängte?

Da fam §um Reitern ©amt im Dbal

Der finfire ©ann »om ©erg einmal

:

,,D löfet meiner Seele Schwingen,

Sehrt »ieber jubeln fie unb fingen
!

"

So fv'tach ber £erjog, ber »or’nt ©faffen

3m ©eidttftuhl auf bae Änie fiel) warf.

.vjerr ©iganb ficht in’« ?lug’ ihm fdjarf
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Unb müf)t fiel), ihn empor $u raffen,

Streng fyebt er jtd) runn Si& juglcid) :

„•hier beichte fein giirjl Bon Dcjierreici)."

3n’ö greie führt er ifyn ^inau®

3nr ©artenfyölj’ Bor feinem epau«,

Da« ©ärtlciit gleicht fd>ier feinem J&errn,

Scheint feiner Seele billiger Äcrtt,

2ßie ©ed)erflang ju ©locfentöncn,

So ficht h^r Oiü^lichesS jum Sdiönen.

Die ©cctc ring« in Dafein gelegt,

3Jht .ft'obl unb Kräutern »uofylgepflcgt

;

Den fchliditen Äüchenflor oerfdjönt

3nmittcn tic blülfente fRofenlaube,

3Bic einfl mit ©loricnglan} ber ©laute

(Sin reblich (SrbenioaUcn frönt.

Dort auf bic ©anf im 'Jiofcnftraud)

8äjjt nieber SBiganb fiel) unb fpridit

:

,,©or bc« ©eflagten Slngcjuht

Den Kläger ftellen, ift 9?id)terbraud)."

Dann läfit er ring« bie ©liefe gleiten,

2Jfait übcrfalj hier fianbeeiveitcn,

Die grünen Slu’n am fdjönen Strom,

Die Saatgcfilbe, Öicbgelänbe,

Der @rän$gcbirge blaue fflänbe.
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Die btanfe Stabt mit ihrem Dem,

Die Stifter in ben Silberwogen,

Die Saubrer, bie be« Siege« jogen

:

,,Sor beinern Stic! bein herrlich Seid',

Jg>ier beichte, gürjl oon Ce|lcrreich !

"

Der gürft finft auf bae Änic, er fcfjlägt

Die gaujl jum £crjen, reubewegt,

Unb fyriebt : ,,3d) armer, fünbiget Sann,

Sor ©ott unb euch Mag’ ich midi an.

„Die Cline Sruji mit mir genährt,

Die S rüber Ijictt ich ^affen«wcrtt),

©en eigne Srüber fod)t mein Schwert.”

Der Srieftcr fc^weigt, nur feine £anb

Sridjt eine 9lofe »en ber 2öanb.

,,9lu« (Sjed)’« unb Attila’« ©efdilecbt

Die geinbe fyefct’ icb in« ©efedjt

©en Dcfireicb — web, fo ©ott e« rächt !

"

Der Sticftcr fdjweigt, nur bridit bie <§anb

Socb eine Soft »on ber Sanb. —

„Salb bidt icb halb Äaifer wertb,

(Schlecht beeft bie Stirne fdjmadibefdiwert
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$er geweifte Jj?ut, »am ©apft aercfyrt.

"

®er ©rieftet fd>n>cigt, nur brid?t bie £anb

Olad) eine Olafe pan ber ODanb.

,,®en Jtriegern brachte mein ©ebat,

Sin fd;lecf)ter führet, (Scfnnacf) unb Olotlj,

2ßel), übet miefy iljr (Sdnnerj unb Job !

"

®cr trieftet fdjmeigt, nur brid^t bic §anb

Oladj eine Olafe pan ber SBanb.

,,D jener Slucfyt, bic ’$ £cr$ mir bradt,

911$ felbft ber liebjte ©ruber fpradj

:

9lic tarn auf £ab$burg faldje ©djmadj !

"

®er ©rieftet fdnrcigt, nur bricfyt bie $anb

9lad} eine Olafe »an ber SSÖanb.

, ,Unb fa in (Sigcnfurfjt aermeffen

•&ab’ id? be$ ©altes ^>eil »ergeffen

!

%d) bin $u ©nbe all be$ ©üfeit,

SBoljl mir, fönnl i^r baoan mich läfen."

Otcd) fcfjweigt ber ©rtcjicr, bis bie £anb

3um Jtranje fdiön bie Olafen banb.

©r fügt baö Jtränjlein margcnlidjt

3n Dtta’e Satten bann unb fprid)t:
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,,Set’ tiefen ‘Jtofenfranj al« Suflc,

Set’ ifln mit Jperj unt £anb unt 3Mi(f

!

$u trägfl jum Seflwert fein groß ©efcfntf,

5)rum wirf’« jum ®runb bem tiefjien gluffe.

Durd) .ftricg beit 93off«fcflmerj feilen, fjeijit

(Sntfjaupten ten, bcn 3<djnfd)merj plagt,

Unb Rängen ten, bcr £af«wefj flagt

;

3war hilft ta« 2Rittei(f)en guntcifl.

911« .König 9lrtu« fam $u (Snbe,

Sd;ijft’ er in einen gelfenfee,

Sdjwarj, trofllo«, wie (Srtcnwct)

;

Sein Schwert itjm trugen $agenf)äitbe,

(Malibor, ba« fiifjnfte Gifen,

$a« gelben neitcn, Sänger Reifen.

!£er .König aber, fdjmerjbeflommen,

©arf fort ba« Sdjwert jur tiefflen glut

;

®a warb »on if>m ber Scbnterj genommen,

®ie ©elfen wie ein grührotf) glommen,

911« löfe fiel) »om Stahl ba« 93lut,

Sein Stachen fid; al« Sdjwan bewegt

Unb Gngelfliiget feilt ijkge trägt,

Ser gef« fdjWingt einen Slüthenwalb,

Dagwifdten Stachtigallen flöten,

Unb 9lrtu« ifl hinübergewallt

Stuf Siebent unb auf SWorgeitrötben.
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©aS er im Tob, im geben Hfu’,

•Spalt’ fejl eg, um« er trug t»on Rinnen,

Somit et fd>loß, anfange bu,

9Jtit 2Jtorgcnröthen ju beginnen !
—

Tic ©eit ifi gcibenS, 3ammer8 ooll,

Unb Scbmerjen flarfieln .Klag’ unb ©roll

!

(Sann ©ncr, wie er redet bid) fränfc,

Unb fcbofj ben $fcil, fcein 9Jtunb bodj lacht,

3|t jum ©efränften er gemacht!

<Sc, ftreunb, bem geib geniibcr benfe.

Äiobf auf ben Thon, in (Staub wirb et fallen,

Schlag’ ben SÄcfyat, unb gunfcn wallen

!

gafj nie ein fxnflcreö Verhängen

Ten Trauermantel auf bir jwängen

;

©er ift ber ©rötere biefer 3wei

:

Ter trägt bc$ 3winghcrrn Änedetliorei,

Ter lieber wanbeit naeft, hoch frei?

Sei nicht bem Streme gleich, ber rollt

3ebwebem Sinbrucf weich unb holb,

Salb ift er blau »om Himmelsblau,

Salb ift er grau nun ffiolfcngrau,

Hier ift er grün im ©älberfaal,

Tort ift er fahl im Selfentljal

;

geit’ ihn in ©rotten, er ift bas Tunfel,

gübr’ ihn $u Tag, er ift ©efunfel

!
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5Ba« ifl er fctbfl? nun, fug’ mir’« wer:

.
di, Sßaffer, 2ßaffer, fonfl nicht« mefyr

!

<Sclbft wenn if)ir Jtamf>fe«lufl gerafft

Unb er fiel) fiürjt al« Jlataraft,

(Sr ringt unb raf’t, bod) wel), er jcrfdjlägt

Sid) felbff nur unb ba« 33ilb, ba« er trägt.

®od) fei bent £id)t gleid), unbemerft,

SBenn Xagc«glanj bie 9lugcn ftärft,

2)od) fcfiön jum 8eud)tcn ungefaßt

3n fdjWatjcr 9lad;t, in finftrem Sdmdjt,

3c fd)ncller bie ginftemifj, bu fd)neller,

3e bunllcr ba« 3)unfcl, bu fo geller

!

(Sin ^elleä Seiten ifl ba« Siebt,

£)a« §ol)n ber Sdjattenofynmaefjt fyridjt;

91m £agc nur fließt e« jufammen

3n eine« gröjjern Sichte« flammen.

So leud)ten ächte fteuerljerjen

3lm bellflen in ber Stacht ber Sdnnerjcn.

3war fdjeint rnand) ein« »on büfirem SDlutfj,

&od) innen tief ifl beiterfeit,

$er Jloljle gleich <m £raucrflcib,

35od) ihrer Seele Stoff ifl ®lut.

Sei beine« Sanbeö frofycftcr 3Jtann,

35afi ffd) beiit 53olf an bir erhelle,

5Bie eine« 2)od)te« Sidjt gar fdjnelle
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93kl taufenb Radeln jtinben fann

!

Sktb frei) ju »erben, fei errt gut

!

®ie ®ütc nur gibt freubigen 2Jiutb.

2)aS Sadjcn iit ber ^Regenbogen,

®er bunflem ©runb be« Sturme entjkigt,

Sie Sicgeejeicben jtoar gezogen,

Unb bocf) bem grieben I)elb geneigt.

9Rit Soeben führ’ in Sturmeetürfe

Gin beitret gürtf fein 93olf jum ©lüde,

Gin heitrer $elb bae Jpeer $um Siege,

Gin heitrer Sßfaff $ur •fjimmelefiiege,

35ic bie in’e $aue eud? Stufen reiht

!

3um Scbmerj itidit hat une Gbrifi befreit

;

®ae J&aupt bee £eilanbe felbft betrachtet

!

®en ®ornengürtel, ber’e umnähtet,

UtnguiUt bie golbene @lorie ganj,

9Bie einee ^immeleläcbelne ©lanj;

SBir fehlt entfett bie SBunbcn, braue

93lutfirömc auf ben Otafen Hopfen

;

93oit oben nimmt ft<b'e anbere aue

:

3hm fließt nur Sädjeln um ben 2Runb,

Sein Suge fiebt, toie jeber tropfen

Sie tRofenfirauß fällt auf ben ®runb. —
$it ifi ein fdjönee Sooe gefpart!

ffio gürfiengrößen ihr Sngebenfen
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9lur aue gcfrdnften ^erjen trdnfen,

dtlingt bit’S jum SRuljm nidjt Meiner Slrt,

Spricht ber ©jronift in fernen Jungen

:

„33on JDiefem weifi id) nichts $u fagen !
"

2>ein fflilb in £aböburgä SUjnentjallen

SJiadjt i>otb manefy fvdtee £erj Dir wallen

;

©nförmig lange 93ilbni^reif)n

3JJit Äronen all’ unb .^erjcgäljüten !

35er SJlaler fefdang nur btr allein

lltn’b £aupt ten tfleif turn IRofenbltitljen

;

$aö lefctc nicfyt ifi’ö orn ben Soofen.

3ielj l)in unb frdnje bid> mit IRcfen
!

"

Unb f» gefdtaffe, tap Otcfcnglut

©nft fianb bei £)cfireid)ä £cr$og$ljut.
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XcS wart (Sngelmar gensat,

ffirfpru*: ,,bfr FFlitbart
, btr ifl Ijic,

Cer uni grfpSttce nie erlie

:

rool uf, Sa trlr in Pinten

3t folt tu Feines argen nibt gebenfen :

it get mit jübtlfli*en natb

;

ou* fit je nebten nibt je gacfc

:

mir fuln im troll* Menten."

«mbart (na* n. b. $agen’S auSg.).
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Cctnfeier ailtrfcelcn.

ltnfc tricber ift Scnj im Dfterlanb,

2Bic ’« taufcnbmal mar unb noch mirb fttit;

(Sintönig webt jaffraites, jahrein

Statur, bic Sftagb, mit jiuinpfct Jgmnb

2lu$ felbem Stoff baffclbe ®anb;

38as all in it)r ©etoebe jte flidit,

ÜJtaifränje, Vogelfang, SJtorgentidjt

Unb Saub unb J'uft, toa6 ift cs auch

9llo fiiidjtiger Sdfall unb Staub unb .fjauef)

®a tönt ein Sprud) nur über ben Stoffen

Unb grauer Jpanf mirb ju golbnen glocfcn

!

®en Bauber fpricht baä 'JJccnfdjcnbeq

Unb tingö ifi ©lanj, 2)iutf>voiU’ unb Sdjerj

^fajf t»om Äablcnberg. O
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Durdi ftrübling« bunte« ©incrlci

©rgcbt jid) tic Didjterfcelc frei,

Siebt ring« tie .Reime uon Dob unb 3ci'fallen

llnb ahnt ba« eigne unterbliebe 9Batlen.

93crblühenb feridjt ju ihr bie ©lütljf,

Scrbuftenb ruft ju ibr ber Duft,

93erflingenb flebt ber .ßlang in ber i'uft

:

D »ab*’ un« «in Dafein in beinern ©cmütbc

!

Der Didjter lägt in’« £ieb ftc fdtweben,

Sic blübn unb buften, Hingen unb leben

!

Äm 33 ad) bcn Dfarjip berührt er faum.

Da fpringt ein ©ütterfnab’ au« bern üraum,

Unb 9?ad>tigaÜen, Schwalben fahl

Sinb J?önig«tecbtcr im gürftenfaal

;

Die glatte Schlang’ im SMmibenfchcin

Stoljirt mit bem .ftrönlcin non Selbe rein,

93on cflem ©ewürin unb ©ctbicrcn wilb

Streift er bie £üllc ber <£>äplicbfeit,

Denn ißrinjen ftnf« »om ältften Scbilb,

9tur barrenb ber Grlöfung«jcit;

Die £immet«i>be gibt er frei

911« Sdjaugerüft ber ©i'ttcrfcbaar,

flrür ©i'tter ein Scbaufpiel iji’e fürwahr,

^»crabgufchn auf ba« Söeltturnei

!

(Sr fühlt’« mit Stolj, bie ©affer eben
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©ic muffen bic Kämpfer bewundern , loben.

©n Jdbnlein ©ötter, bad fKaurn nicht gcfunben,

öntfanbf er, ta er’d entbehren fann,

3um ftillen Jpain, in ten finflern Sann,

S>em SBalbedeinfam $u fürjen bic ©tunben.

©o 9ßenfd)enherj, fo 3Did)tcrmunb

£t)ut ifyr jur 2Bctt’ cu’r Sßunbcr funb,

3»ei Magier, bie am §ofc getoanbt

Sen 3nuber mit neuem 3<u<fcer gebannt;

2Bad fag’ icfy 3>i'ci, bie (Sind im 23unb,

®ic -Magier finb ja einserfianben

!

3eb’ §er$ ijt eine« Siditerd 3elle,

Unb flang fein Sieb nidjt allen Sanben,

3m Söcltgcfang bod) fanb’d bic ©teile.

O fönnten bie £erjcn, bie nocfy lobern,

9luffd)lagen bad grüne Seichcntucb

Unb lefen bad grofje Sicbcrbucfy

3n taufenb unb taufenb •&erjen, bie mobern!

Mandj eined, bad flurnm bafyin gefahren,

jtann Senjgetjeimniffe offenbaren,

$5cnn jebed Ijat, bcoor cd gebrochen,

X)ad Sieb gcfungcn, bad SBort gebrochen,

Sad tcr Utatur wcrftägigen SHocfen

©crjaubert in mäljrchengolbene ^focfcn.

©ic meifj ju banfen; trenn fierdjcnfcblag

2 *
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©inläutet tee äUaien geiertag,

(Sntjünbet fie '-Blumen unt Blümletn in Waffen

©leicb garfein unt Simpeln gellen <2dteine

Sluf allen ©räbern, rergipt »ofll feine,

ffiie lieben Jetten wir flammen laffen

SSicl Siebter unt 2id)tlein im gricCf>eföf>agc

9Süll äßeflmutf) am Sllcrfeelcntage.
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Das erftc ikildjcn.

J'tirdi Slu'n tcr £cnau fd>ritt unb fann

£err 9?itf>art, £er}og 0ttene üJiann,

(Sin ffificr ©iditcr, ber tvcit im ©au

Sluefltegen läpt cic Sieberfditränne,

3Bie Serdieti, fdjintmernb uom grüblingetfyau,

ffiic ©ienlein, tragenb £onig bcr 9lu,

2)pd) au di bcn Stadjel, ber SJiancben barme

;

Dlur grünen 9Jlai in luonnigcm ifieibn

Singt er aUimmer unb allenrartei,

®odi fdimeidielt fein Sieb in Seelen ftd) ein,

J5enn einig jung jinb Senj unb £>er$:

9tad)jingt’$ $ur Jparfe gräuicin unb Sfitter,

3«r Sidiel unb Senfe jctjlt'ö ber Sdmitter.

0 SiebePgabe, in’« ärmfte JpauS
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Xrägft bu getbbluincit jitnt gcitftcrftrauft,

Su bängft in bic übe gürjicn^aU’

Sab ©littet bet fdunetternben 9fad)tigalt! —

3cit war'b beb SJtärjen, beb Sättferb Sage,

Ser Srütjtingö, beb £eitanbb, Äointncn fünbet;

9h'di ruht (Erwarten über bem •ipagc,

Sie Opfergtut wirb erft entjiinbet,

9Jur ©pitsen feinten ber wegenben Saline,

9ftir Änobpcn littifdjcn ber flammenben ffltüttje,

©orfliinge nur jwitfebern tuttfebenbet ©fatme,

©era^nung ber Suft erwadit im G'emiitbc,

2Bie ^arrenbe Ütitbcr nur mit 3agm

3utn ©tanj beb 2Öeihnad>tebanmb fid) wagen.

9tatur gteidit itocf» ber SJfaib, bie »om .Kinbe

3ur btiibcnbcn Suitgfrau reifettb gebest;

Sab J&crj pocht, fchwaufenb wab cb empfinbe?

Ser ©tief gtiitjt tiefer in ffionn' unb Scib,

Sie ©riifitein fnebpen, bic ffiangen errötben,

Sie Sippen fehwetten, bie SBortc flöten

;

©ctiujj fleht fern in heiligem Sann,

©orabnenb nur ©cligfcit beut Sfliann,

Sem gan$ ber Sicbebmai einft gliifjt,

SBcttn biefer ©htttb im Jhip aufblübt,

3b« biefer Stritte Staufen umfdftingen,
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3f)tn tiefe Sippen Siebe fingen,

Unt 'öeq in Jg>er$ $ufammenfprübt

!

3n Dtitfyart« Seele fo gaufein unt fcfywanftn

Die Sieterfeiuie, junge ©ebanfen,

Seltbluinen ftnt’«, tic er pfiücfte faum.

Doch fuebt er ni'dj ba« »erfdßingente ©anb,

Die Äüdilein ter ©ögel finb’«, nodj im glauin,

Die er einfi fliegen läßt turdi’« Sant.

C fuße Störung, licblidjer Sunt,

Da« erfie 33cild;en im grünen ©runt

!

ÜJtitßart auf’« dtnie ftdj nieterließ,

9laljm fünf poin §aupt ten Seterljut

Unb $u bem ©eildjen fprad) er bieß

:

,,C fcßöiie« Jperrlein, »illfpmmen gut!

Du lieblidifier ©ote te« mäcßtigften £errn,

3d) fennc tein blaue« Sarett mit fern Stern,

Den grünen Stab, ter fiütjent bitb miegt,

Den ffiappenroef, ter grün tid> umfdjmiegt,

©rün tragen tie irrenten ‘Jfitter gern !

Senjberolb, millfommcn in tiefem Sant!

Da« fdjöne Ceftreid) iß fein 9?ame,

frier bcrrfd;en jttjci ©rüber mit milter Jfranb

;
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2} er (Sin’ ift SUbredit tcr SBeife genannt,

Socb öfter tjcipt er Sllbrecbt ter Sabine,

Sln’b frutninc Sein fiel lieber glaubt

Sie fficlt, alb an’b gefüllte £aui>t;

Ser Slnbre Ctto, ter frobe ©efelle,

iI3crfd)önt ten gürftenbut mit tcr ©dielle.

@o bat er mir, tem Wiener, entboten

:

,,3iel) bin utib fudic beb griiblingb 53oten !

3$om Sen^ trag’ icb 51t Scbn mein Saut,

(Sr felbft ten Scbnbrief ^ierlid) febricb

Sluf grünem ©runb, ter tem Singe lieb,

SBollmont bängt als ©igill am iRanb,

Die Initialen fint 'Jtorgcnrütben,

Sic Settern gefdjmuugne '-Blumentolten,

Sic Snterpunctionen ©terne gölten,

Sab lieft füll fo lieblich, alb flängen flöten;

Srin flef>t : „„fflie id? bie fflältcr unb Reefen,

©oll ft tu teilt sBolf 511m 33lüben meefen,

Sic 'Jtebel fdieudjen, tie (Sife fprengen,

Sic fein cnvadient .§cr$ nodi engen,

Scb ©eiitcb ©aaten reifen unb büten,

2flit Äranjen meefenb neue 'üliitben

;

©0 grüne, glänze maiengleid)

Sab Srübliitgoeigen Oefterreicb
!"" —

9iicl)t jieitit fidj’b, jiebt ein Jtaifer bie ©träfe,
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3\ii unbegrüjjt fein ©afall ihn Xoffc

;

sJZim Hönig Sen? mein Uatib burchmaüt

ÜTiit Jg»of unb Kammer unb £cer«bann,

2ßcr geigt mir feineg 3flteg cjjalt,

Daf? fchulb’gen (SJvufj ich bieten fann?

ffier lel)rt mich, mie icf> ben Herren finbe

3nmitten bem prädfl’gen Jpcfgefinbe?

•fjicr, bort unb überall erfebien er,

Unb mein’ ich, er fei’g, ifl’g bod) nur fein Wiener.

Drum mag mir bem <t>errn nicht bieten fönnen.

Dag mullen mir feinem ©efanbten gönnen,

3n <2ammt unb Purpur ihn empfangen,

Vl(g fämc ber Honig felbft gegangen.

Drttchfeji unb @dienf feil ihm frtbenjen,

3hm bienen Siarfchall unb Hämmerlinge,

Die Oiittcr neigen »er ihm bie Hlinge,

3« meinem ©emanb ihn 3ungfraun fränjen

;

2)iit (Sttnbeln unb Warfen, mit flöten unb ©eigen

Unifchling’, umfling
1

ihn monniger dieigen!"

9lun, fchöneg .^»crrlcin
, taflet aug,

©ebulbet hier im ©cfanbtenljaug,

®cn beffen 3innen gar mohlgemuth

3m ©anner bie Sanbegfarben mehn."

Dag ©cildjen bebeeft er mit feinem Jput,

Drauf meifl unb roth bie Gebern ftehn.
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Sen Surften unb feinen £of gu holen.

Sa fommen Säuern bee 2Beg« gekritten,

Sen Senj aud; feiernb nad? ihren Sitten.

Ser (Sin’ erfennt Jpcrrti 9iitt>artö .£mt,

Si'ipft ihn unb fyätjt, loa6 brunter rutjt?

„(Sin Seild;en nur! 3Bie unoerbroffen

<&crrn Dtitharte £irn in .ftinberpoffen
!

"

Sa brängt ftcf> burd? bie Sdwar ein Sauer,

Ser (Sngclmar au« Beifelmauer,

Ungleichen Sdjrittc« toallt er brein,

Sin Steljfufj ift fein redete« Sein,

Sod; tritt er feft unb trägt mit Stolj

See hüljernen Sd;lad;tfelb« Dtarbc oon Jpolg,

©ebenf beö Reißen Sag« im Jtrug,

Srau« man iljn munb, bodj jtegreid? trug.

Sein berber ©cifi ifl ein ©emengc

Son frifeber Sd;alfhcit unb herber Strenge,

@Icid;toic bae Sunfcl feiner Soden

3Jfandj meifje Benfeitöblüthc färbt

Unb fcharfc gurd;cn fid; eingeferbt

3n feiner SBange feifi Srohlocfen.

Sein J&aupt bebeeft ein ©ugelhut,

9lm SBanfl ihm hängt ein Segen gut.
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9Zod) trugen tic Sauer» ©aff’ unfc ©ebren

;

Sie lernten’« »on fcen gcftacbcltcn Slebrcn,

Sie lernten’« »on fcen Sienen Flein,

©croaffnet für fügen 9teid»t^um fein;

3fyr armen Sienen, ftc nahmen eud)

Den Stadel mit tem <§onig juglcidi

!

Sr fprad; : ,,dtein Jtinfccrfpicl um glitter,

<5« ift ein feef Scjtfcergteifeu,

Denn ungehemmt t»ill giirft unt Otittcr

Unfc Sfaff Curd) unfer Sigen fdnoeifen

!

Sin jartc« Sbifclcin nur bat ter Jtcil,

Dod) meb, ift fca« in ten Stamm getrungen !

Da« ©er! ber 3crflüftung, ^albgelungen,

Sollenten Jammer, Säg’ unfc Seil.

$eut ift ein Seiltben nur fcic Seute,

Dod) morgen ift’« ter gifd) im Sec,

35a« 2Bilb im gorfi, tc« Sammlern« Sdjitcc,

Der Dirne dtranj unt £of unt Beute,

Der ^änte Schaffen, bc« ^erjen« ©laute,

Sin Sterbefittel tleibt un« jum SWotern

!

Drum webrt be« Äeile« Sinbrang b«ute,

Dajj eud) fcie Beit nid;t Sille« raube,

Dajj nid)t, wenn fpäter beim mir’« fotern.

Die Äroncn toanfen, tic Surgcn lotern

!

De« Diittcr« ift ter ffiajfcnfaal,
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Des dürften tev ©ergamentenbunb,

De« Pfaffen ifi Brevier unt ©ofal.

Des freien ©auerS tcr freie ©runb

!

Der 2en$, fein Draumfpiel nnfrem (‘»teilt,

3ii uns ein wahrer, beil’gcr ©laubc.

Der reichen Üebn teilt oerbeipt

Unt ftcb erfüllt in Jiimt unt Draube,

Der im (Sntbelcren, Dulten uns jiärfr

Durch ftilles hoffen unt gute äöerfc.

(Sin ©riefter, »rebigent feine (lehre

3if jetc ©lütbe, jetc ?lebre;

Dies ©eilchen, ich erfenn’s am ©arette,

Drägt eines .ftirdienfürftcit (Sbre,

Denn ©ifdjcfsfavb’ ift tic violette,

ffiir löfen’S aus tem Äerfcmrliep,

3n teffen ©acht es ©ithart ftiep.

2Bie auf tem ilntrm tas Jtreu$, fo prange

(Ss liefet unt frei auf hshcr (Stange,

©egrüjjt usm ffötenten Jpirtenrohr,

Umfreist »om blübenten Dtrnendu'r,

Sacfpfcif unt Schalmei, .»joefbrett unt ©eigen

Umfcbliug’ es, umfling’ es in wonnigem ©eigen !

'*

SoU Spoffefi fein ter 8enjbeginn,

Sei er’s am Sauer«, * nidtt Jper$og«hofc,
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Die äRörjenfenn’ ift feine 3ofe,

SRein, wangenrot^e Säuerin,

Die fleißig bie gelbene Spinbel bretjt

Unb Butter ftreut unt Saaten fä’t.

gort mit bem Seilcf;cn 50g bie SRenge,

(Sin Satter blieb am Drt allein

;

S?el), baß feilt SRcnfcttenfrci« fo flein,

3tt beit ber greolcr fielt nieftt brättge,

3öic Diebälifi in ba« Sa^rtnarftfefl,

3ne 2uflturnier bee Unfall« Dürfe

!

(Sr Ijob ben .&ut unb ließ ^urüefe

®aö fielt nieftt fingen unb fagen laßt

,

üRitlfart feljrt tt'ieber mit bem Jpofe,

2Rit fffittcr unb @eiger, Änapo’ unb 3ofe,

Sie reilttt fielt um ben .fällt im Ärei«

;

Der .(äerjog itbermunnelt leie

Den Sp nt dt, ben SRitliart if)tn erfann.

Der SSonnc froh, tafj halb fein 2aut

3m gürftenmunb ba« Solf erbaut.

,,D tu" gürft Otto jefjt begann,

Dort) fprid't er nieftt ber 9icbe Dleft,

Denn Diit^art bebt ben fällt nnb fdtaut

ffiaö fidt nidjt fingen nnb fagen läßt.
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©« fdmellt ibn auf wie Stable«fraft,

(Sr reeft ftd> bod) wie Speere«fcf>aft,

Sein Regelt flirrt, al« led^t’ er gct*Cc,

(§djc> be« Sdiwert« ifi feine fRebe

:

,,®emeinheit, efle Spinnenbrut

2>en golbnen Dpferfeldf umwebenb,

I'u Strajjenfiaub, mit 3uwelenmuth

?ll« Saum an ©urpurfchleppcn flcbent,

SRehltfiau, ber alle« '-Blühen fdtreeft,

Ofcjhnal, ba« blanfjie Ißanjer fieeft !

"

3nbep fo feine Üi^orte flirren,

'-Bernimmt er fern ein liebliche« Schwirren,

Sie ©eilchenfiang’, er fiefit ftc gut,

Xrägt Sngelmar mit tem ®ugelf>ut,

Sacfvfeif unb Schalmei, .paefbrett unb ©eigen

llinfchlingen, umflingen ben ©auernreigen.

„®ir, 'Dieb unb Schänbcr, unb euch, ihr Uh 1-'“»'

Sei feurige 9tache jugefdjworen

!

‘Jlennt, wenn ihr Dtithart ben Sänger meint,

3e|t SJlithart nur ben ©auernfeinb.

‘Jlächt, tributäre ber Statur,

$ic Schmad), bic öiitcr au« euch erfuhr,

©terbbrenner werbe
,
gütige Senne,
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©eng’ ifyre «Saat, fd)lürf ityre ©renne,

Sann prahle nieter, Sünbfiutfjregen,

3Ba« übrig blieb ne cf) »cgjufegen
j

Sperlinge, »erbeppelt bie Sperlingäart,

©crfdjlingt, ma« Sdjcucr unb £ennc fpart

!

ffieil ©lütben ftc lieben, blüfj’ im dtorn

Ser gucf)3fcf)tüanj iljneit, Siftel unb Sern
;

£eufdjrc<fen, feib bie galtcr ber ?lu,

3f)r #agelfdjlofjen, feib 2Jiorgcntl)au

!

3a, Sngelmar, teeil jum Gntjücfen

Su liebft baS fdjene ©eildjenblau,

2öill eine ganje ©eildjenau

3d) pflanjen auf beinen breiten Ühicfen !

"

•£>crr 9tit()art fpringt auf bie ©auernfcfyaar,

3ur ffieljre greift ber (Sngelmar,

S« fdfmcigt bie Sdjalmci, e« fieefen bie ©eigen,

Sin Äranj, ber rijj, jerfiäubt ber Zeigen,

Ser Siftfddag nur noef) munter fauft

!

Sa« ifi ein ©ebräng’, ein irr ©ewüljle!

C 9iitl)art mit bem »cicften @efüf)le,

2ßa« fiifjrft bu fe berbe, Ijartc gauft

!

£err 9titf)art ifi al« Sieger gcfefjrt,

Sa« ©eild)cn fiel} auf langer Stangen,
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'Bum Jjjer$og wirt’n in Purpur empfangen.

Die Oiitter neiden jum ®runb ihr Schwert,

‘Bon Zimbeln unb Warfen, »on flöten uitb Weiten

Umfchlingt es, umflingt en ein wonniger Dieigeu.

tSin Jpoffeft warb ber Senjbegiitn

91m ääcqogn -•, niettt am ‘Bauernhöfe,

SHärjfonn' iji feine Bäuerin,

Sie warb jur anmutbreichen 3ofe,

Die glänjcnb in goltnem .bleibe gebt

Unb fpielcnb ben Slaminenfpiegel tretet.

Der .Kampf, ber um ein Blümlein beute

Unblut’ge SBunben, Beulen gefdjlagen,

<tr foblägt um reidiere, gröjjrc Beute

(Sinft SBunten, bie nicht 511 heilen wagen

;

Sie werten heim bie Beute fobern,

Dann wanfen .fronen, Burgen totem! —
Dan Sieb bod) greift nidjt oor ben 3citen,

<*0 barf noch turch bie Blumen fdjreiteu.
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1. 9t tt hart ein ©rcCiger.

£crr Dlit^art jinnt auf Wache oiel,

37t it Sift unt SBaljnmifc falfdjer Sehren

28ill er tcr dauern Jpirn befdnreren

;

35a« ©aumiheq macht (eicht fein Spiel.

(Empfänglich mit Ca« Slcferfelb

3ft’« jeher Saat, Cie Cu bcfieUt.

35a mögt in fchmerem ÖSolC Ca« dtorn,

35er Sein in mellenblauer Slut,

35a flammt Cer 27i otjn mie tunfic« ©lut,

3)a ftavrt Cer .fiarCc fahler 35orn.

35a« Samcnfom, menn nicht veraltet.

Schlägt SBurjel gern unC fchiefjt gur ?lehre,

Äunb marb Cer 3ßelt noch feine Sefjre,

35rin nicht ein Wejt »cn Äeimfraft maltet

;
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Unb wie, wenn milbet Stegen geholfen,

©rbfcbollen gierig bie Saat oerfdjlangen,

So reift ter Jpeqen ©runb gum Gmpfangen,

ÜBenn fübler 2Dein if»n linb begoffen.

(Sin SJtontagomorgcn war’O, midi bäud)t,

®en lag oorber gab’® foldien Stegen,

3Mc Säuern lagen an Werten unb Stegen

9Bic ©rbenfdjollen nod; regenfcud)t.

$ord), in berSWnau ein ^lätfdtcrn unbSdjlagen!

©in Schwimmer rubert unb fpringt an’e Sanb,

fjerr Stitbart ift’ö , in bem ©ewanb,

$a$ Sd)Wimmcr trugen feit ältftcn Sagen.

So fpridjt er ju ben Säuern am Stranb

:

,,®aö Sarabieb ift wicberfommen

Unb .ftrieg bem Feigenblatt entglommen

!

Ser Stitter fauft bem &ned)t Worein

Stad) eigner SBaljl 3wildj ober Seibe;

Kcint ifyr ju arm be« Herrgotts Sfbrein,

Saji, wollt’ er’ei, er in SBatt’ cudj flcibe?

Sär wirb in ber SBilbfdjur geboren,

Sfau fpringt aus bem ©i im Jpofgcfdnneibe,

-Ter Jjöaljn mit Jpelm, ©olbmanttne unb Sporen,

3m weijjcn ©borbemb bie fromme Saube:
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Sprangt cmö beni SRutterleib ihr Sporen

3)fit Schuh unb SWantel, ®ugel unb Schaube?

£runt lafjt uns tragen 9lbamS Äleiber,

©e»ot er bie feltne @rnte hatt’

©om Slpfelbaum ein Feigenblatt,

©coor er warb ber erfie Schneiber.

2üit büfjen nimmer an feiner Statt

!

Sein ©lättlcin bennoch reefte bie Beit

Butn faltigen ÜRantel, ^uni farbigen Äleib,

©lattrippen jtnb bie ®ürtel, bie Spangen,

Unb Änoäpen bie Schellen, fo bran hangen;

Schier warb’« jum Seigcnhaine halb,

8Ui hätt’jt bu eerfchlucft ben 9lpfelwalb

!

!£a ©rüber ihr ber Sünben frei,

9l*erft ab ber Sünbc fiioerci

!

fRuft lauten (Rufs :
,,„9Bir Slbamiten,

3ßir fommen burch’S ©arabies gefchritten
! "" —

Sehen fällt ein IRocf hi«» bort ein Äragen,

9lur Siner hat ftd) noch betaebt

:

,,3Öohlfeil unb leidet ift beiue Fracht,

9tur etwas fühl in Sßintertagen !

"

„„C 9iärrcheu, ift’S nicf)t Sommer flar,

9tun id) ber Unfchulb Äleib öerfünbigt?

SBirb’S fälter cinfi, wie (eid)t erfünbigt

3ft bir ein ffiammS , ein ©elj fogar
! ""
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Da« Söort bin lrie iperbftfturmä fflalleu,

$er madit bic Blätter alle fallen.

Ulitfiart fcblcicbt fort $ur Brombeerherfe,

Stimmt fort fein äUeib aus bcm Berfterfe,

©ntblößt nur lä(?t er feinen »Jfürfen,

J5er 'Beeren (Saft barauf ju bauten,

2>aß er gerötfjet fdjeint $u bluten

;

$ann fdmeibet er »om Straucfie Stutzen.

3Me glanfcn ftreidtenb mit linben Schlägen,

.tritt er ber nädjjlen Schaar entgegen

:

„herbei jur großen ©eifjelfaljrt,

®ic funb im Jpimmeläbricf unei warb,

©efd)rieben auf rotljen SWarmeljtein,

3>ie garfei hält ein ©nget $art,

©in ©lißftral)l ift ber Äerjenfcbein

!

Dlicbt Üöaffcr, bae SBolf unb ©ber fauft,

®aö Blut, ba« eigne Blut nur tauft

;

Siebt ©ott ber Jjberr bae SBaffer? Stein!

JDrum manbelt’ er’o in Jtana’d .Heller

3u Ototbmcin einft, 511 SWuöfateller.

9tod) fefier ato in eurer £aut

Sterft if>r in Sünben, — bie ^erbaut!

®er üJtenfcb ifi eine ©arbe beä >&errn.
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Drum , grcunb , bcn glegcl tüd?tig fcbmingc,

Dajj aus ter ftebrentuitfc fpringe

De« .peile« Äorn, fccr innre Äern !

@d?lag’ fclber tief), cf?’ ©ott tid) fcplage,

Älag’ fclbfi tid? an, ep’ bir’« entnage

Die gclterbanf am jüngfien Dage!

Da« fünt’gc ©lieb befdnim’ unb äd?te!

Die linfe panb bu Dieb aufjtrccfe,

Du Sürber unb fRäuber bcine ÖJedjte,

Du Sügner bcine 3unge rede,

De« Sciiteib« ginger luftmärt« ficige,

Dajj jeber Deufel fein Sappen jcige

!

3 br feilt een tafeln unb een ©eiten

Die grünen 3metge 511 Otutben fdmeiten,

Dann fingt unb fddagt ten Daft mit Ära ft

:

„Sir ftnb bic ©eijjclbrutcrfchaft,

3u frommer 39ufjfal?rt aufgerafft !

"

'Jtef)mt Äreu$e rotfj auf Jjiut unb 93anb,

Äird?faf)nen nefymt unb Äerjen jur Jpant !" —
Die SPrebigt fanb nid?t Sijjbcljagen

;

Der benft : 3d) mag bie 93ufjfaf?rt magen

!

Der »eile ©urt, ter mir pcrfdjmanb,

£>b 3ürg motjl firetft bie linfe -§anb? —
Der benft: Soljlauf, nun mirb mir’« tagen,

Db 9tadjbar 3objt mein Seibcbcn fußte?
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©ic bcr bie Sippen fpi$en müpte

!

9iur einer fragt, er liebt bab fragen

:

,,©ab fpraebt ibr bort vom ©ubfateller?"

„ „35en finbet if)r im £er$ogbfeller

;

$eb Xfyroneb <Sd)ii£ reift erft bie Sehren,

®rum gief)t, ben #etjog $u befebren !" "

®a trarb eb ?tllen flar gefdfminb,

©ab fte für arge ©ünber finb,

®a fprangen fte $u Sirfen unb ©eiben,

®ie 3>reige ftd> ju ©utben 511 febneiben.

Sie malten fort. 'Jtitbart ocridjmanb,

®od) Fefirt er batb im ©öndtbgewanb,

2)ie .Kutte braun 511 Werfen ibtn mailt,

©n fmnfner <2 tricf ben Seib umfdjnallt,

9tue ber Jtapufc’, auf« £aupt gejueft,

Sein Steugteinpaar gar lijiig gueft,

©n ©ägtein raffelt hinterher

Son braunen £obenfutten febmer,

Die 3ügcl Ienft Pom ®ifc eip breiftcr

Sartfcberer, beb ©efpanncb ©eifier.

Sefct galten fte auf grünem ©an

;

Son Säuern liegt bort eine <2d>aar

©it <2 onntagbflcibern angetban,

3n ifjrcr ©itten ©ngelmar,
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3m 3<tuberbann ber Soljannigminne,

3n tiefem Sdtlaf, bar aller Sinne.

OZitljart lögt ifjre Jtlcibcr ganj

Unb fteeft jte fünf in Jblojlertrncht,

Dann birgt er ihre ffiajfen facht,

®ibt Stricf tafür unfc fHofenfran-}.

„9lun, ©ifdtof, nun beginnt tie 2Bei^e!“

Die Stirnen all $u @(a$en mäljt

Stitljnrtg ©efelle nach fccr IReiljc,

©ig an ten Schläfen ein jtranj nur ftebt.

Dann legt ftcf> 9litftart ju ben ©faffen

:

0b jte fid) halb bern Scfjlaf entraffen ?

Der ©rfi’ ermaebt ber ßngelmar,

Jpalbmacb fiefjt er ben braunen Dalar,

©reift rafdj an'e <§aupt, iftm fcfjnellt’g bie £anb,

9Ug jielj’ bie ©lajf in bellem ©ranb

:

,,5öcb mir, icf» bin ein ©faff gemerben,

SZup ©uj?e tljun in ftrengem 0rben !"

©in 9lnbrer fprad) : „Slint tnufj td? fingen !

Die Ueitfutj hört’ im Draum icf) läuten

;

Den ©toefenruf fanit ich nun beuten

Unb frommeg IWelfen, fflebelfcbwingen
!"

Den Dritten freut ber faljle Sebeitel

:

,,3u Drofc ber älätbe meid) ein Sdjwanf,
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ftäbrt fic nad» meinem Schopf tm 3anf !"

(Sin Vierter lallt : ,,C all’ ijl eitel!

SWir träumt’, id) fang ©cfyelmlie&er frei,

Dod) maren’ö 2Jiönd)«gcliibbe brei!"

(Sin fünfter fprarf) : „Srm will id) fein

9ln DJiiib’ unb Arbeit, Sorg’ unb Sein!"

(Sin Sedmter rief: ,,®eborfam fein

©elob’ id) bem fdjenen ©locfenfcballe,

Dem 3?uf in Dfefeftorium« äjalle."

Sin ?lnbrer: „Jteufd) bleib’ id) im Sb«r

Sei Sri in’ unb Dion’ in Saft unb 9Jiajj

;

Dod) Srim her Dionne märe bap !"

Dlitbart brobt mit bem ginger empor,

Dod) tröfiet er mit miltem Saute

:

„Etsi non casie. lamun caute!“

,,Der Diitbart hier!“ ein Dlitbrer fdjreit,

,,2Die fommt ber Sdiclm in’« beil’ge .Klcib?"

Sr fpridjt : ,,2i>ie tbr, bereu’ icb Sünben,

9iSie ihr, mup idi ba« 2Bort »erfünben.

Die fdjmcrfic Sup’ ift mir gemorben

:

Der 9lbt $u fein in eurem Urteil

!

3efct ^iel)t, ben «^erjog 511 befebren.

De« J&i>fc« Sonne reif uno bic Sichren

!

Sorau« jutn dürften geh’ id) fdjnelle,

3u flebn um .ftlofter unb .Kapelle."
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Wttjart tritt in teil giirficnfaal

Serneigent fid> im SRönchogeivant,

Unt flirrt an teo Salfonee fRant

£en dürften unt tit ®ienerjaf)l

:

,,3d) bin ein triirt’ger 9lbt gehörten,

©eftiftet bab’ id» neuen Crten,

Ter Säuern Tro$ bab’ id? gefduneitigt,

Selbit ftrafen jidj, tie midi belcitigt."

f?ei , auf ter Sriicfe rer tem Thor

SÖeld» irr ©efdirei , meid) bunt ©etränge

!

Tic SRöndic jrintmen an ten (Sbor,

(Sin mirreö Ton = unt Söortgemcngc,

Tiafant unt Sajj, nun Kyrie,

(Run liberu nos domine,

Tabei manch .Klang vom .Krug unt Sflug

!

(Sa lenft ter (Sngelmar ten 3ug

3lld Srior, tod) mit $ott unt 4?c

!

Trcin ».'raffelt mic ein Sommcrrcgcu

Ter galt unt Sdjall von ©cifjclfdjlägcn,

Taa fingt unt fdylägt ten Taft mit .Kraft

:

„2öir ftnfc tie ©cijiclbrutcrfdiaft,

3ur großen Setfafyrt aufgerafft !"

äUöndtdior unt ©ciplcrfdiaar ftd) mengt.

9luf fie tie trifte (Rotte trängt

9fa|f i'om Slnhlenberjv 3
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3m Unfchulbfleib nach @ben« Schnitte,

— Der grauen Slug' fenft ficb mit Sitte, —
Saut fcfiallt ihr Sang :

„9Bir Slbamiten

3Bir fommen burch’« $arabie« gefchritten
!"

Da« toöt unb brängt unb freist, o ©räuel.

Sin unentwirrbar »ilber Änäuel

!

Sang feufjt ber gürfi : ,,5Pa« wirb nun brau«?"

5tithart ruft «om Salfon wie au« SBolfcn

:

„Die Äühe ftnb noch ungemolfen!"

Da lö«t enttoirrenb {ich ber Strauß

!

„£err, Säuern »erben »ieber brau«."

2. Clin lä nbliche« geft,

3um J&erjog Otto Slithart faricht

:

,,3m Dorf iß morgen Jürmeptag,

$err, labe bie Säuern jum ©elag,

3u eblem 9Bein unb feinem ©ericht.

Daß (Infel noch in faßten Sagen

Son beiner 9)filbe »iffcn ju fagen
!"

®a« heimlich er benft hoch fagt er nicht

:
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<§ab’ icb fie nur beifammcn morgen,

(Sin Slnbrer wirb für 9ta<be forgen

!

Sin fehönc« gräulein, roie ©ettin £tbe,

Sin lieblich geenfinb war bic SRcbe,

ScblanftoücbHgen £cib’es jurn Fimmel ragtnb,

gtinranfige (ärme in Änmutb tragenb,

SEJiit Sanjtn, ©cberbtn mancherlei,

So jugenblich Fccf, fo göttlich frei.

Sic SKaib im ©arten ein (Bauer fanb

9Jiit hartem £erjen , rauher £anb

;

(Sr feffclt ftc jum SRarterpfatji,

Scfcbwcrt bie ©liebet mit JJett’ unb ©anb,

(Srfinnt ihr Dualen ohne 3ahl

;

Sie Sleugtein blcnbet fein fdjarfer Stahl,

Sic febönen Sinne fdjncibet er ab,

©erfiümmelt unb frümmt ben wonnigen geib,

©iS fie gebüeft am Ärücfenfiab

$infcblcid)t ein höcferig alte« SBeib,

Sann fenft er tebenb fit in’« ©rab.

©crgcltung bo<b hat fie bem Shoren,

Sem Reiniger ihre« Scib’« gefebworen,

Unfühnbar fid) in Dindte ju laben,

©ei jebem gefi ein Cpfer ju haben.

Unb btr getnikbctcn Diebe ©eift

(Srfcheint beim geftmahl ihm unb rcifjt

3 *

Digitized by Google



3u '-Boten ihn mit mäditigcr Sauft,

Sajj 2ßabn»i| fein ©efjirn turdibraued

;

3um Jbier foli er vcrluantclt fein,

Srft Jaubdjcn , Jager bann unt @d)»ein;

(Mefüt)looU erft, rauffuflig bann,

Unflätig jitle^t ifl tcr trunfne Staun. —
Ser Jaubengeift »irt lang nidtt »alten,

ffiir »ollen’ä mit teilt Jiger halten.

Ser oper^t'g ihm antwortent fvridit

:

,,Si fcltfaui, ta§ ter ©auernfeinb

Sic ©auern »ill juin geft vereint

!

Sein SBunfcb toeb bat mir fold) G)e»id)t,

Sag id) ibit nimmer fann vertagen

;

Hajj ©oten um tie @äftc jagen
!"

SBad fdilau er benft todt fagt er nidjt

:

gürtvabr febon atljulang »ill bauern

Sicjj Kriegen 9titbartes mit ten ©atiern !

Sin alte« ©udt in feböner SJiäbrc

$at midt gelehrt , »ic id) ten Streit

3n gricbcit unt ©erföbttung febre,

Unt föftlid) fommt gelegne 3cit

!

©or’m Scrf, »o fteb tie Hinte fpreitet

Unt »eit ihr grüntet Haubtad» breitet,

3 ft fdtniud ein langer Jifd; gctceft,
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Sdmeerociijed Sinnen trüber geftreeft

;

Ded ffieberd Jtunft n>ob in teil glimm

Ded ©acdjjud gabrten, 9toabd Draum,

Slld Ritten übermannt i^n beite,

©ermirrenb ©ibel unt <§eibentbum.

3n Würben prangt ter Fluren Dtubm,

^er grüdjte @lang, ter ©lumen ©cfdimeibe

9luf treifjem £ifd; jur Slugeiuocite,

2ßie Saubergärten mitten im Sdmee

!

Unfern, tag if>n if)r Sdiatten itmtreb’.

Siegt feiit ein Gber bingefheeft.

3n Difdtedmittc $um $tuuncl reeft

Ded ©atferd Sßerf ftd}, bie ©aftete,

Ded Jtablenbergcd geldfolofj,

Stuf beffen ®ipfcl tac £er$ogdfd)loü

Samt Jfjurm unt gätinlein , tad ftd> bubte

;

3Bie fad}treu ! fflenn ber ®runtfti'ff nur

9lid}t alljutrcu ber geldnatur

!

2lm guf? ber ©urg quillt aud ©eftein

Gin ©ädjlein , tarnend Cfterwcin,

Sein gall ein muntred SJhifjlrab treibt,

Der Stein tanjt luftig unt gerreibt

Ded Cfi'd @emüq 511 buftigem 9Jiel}le.

Dem ©rüitnlein nab gelagert rubt,

9l(d ob er ftdj’d jur Dränfe mäble,
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Sin Jpirfd) mit breite» ®e»eibe«fyri)jfen

:

®er @e^nfud)t Silb, liegt bingegojfen

Sin 9tiefenbed;t , ben Jpcimme^ quäle,

3»’« ju tauchen feine gleffen.

Son Sdjfiffeln unb trügen meid) ©efebmaber!

£eö Jperji'g« Diener jtnb tie «Sdjenfen,

D un»erfieglid)e Srunnenater

!

Die Säuern führt ber gürfl $u ben Sänfen :

„Sajjt eudj’8 besagen, lieben ®äfie,

Unb »erbet froh am freien gcjte

;

Stur Sin« allein will id) bebingen

:

3^r ftnnt bem 92it^art geinbeeiränfe,

Som geinb nimmt man nicht an ©efdjettfe,

Drum feilt iljr and) fein Sieb nidtt fingen;

Dcd; beut bie £anb i^m jum Serföfjnen,

@d)ön feil fein Sieb jum SWaljl eud) tönen

;

3cf) benf’, ibr tfjut’e ! 3b* mögt ibn ebren,

Sein Sieb fönnt i£>r bod) nicht entbehren.“

Die Säuern rufen : „Si , beim Solingen

3fi ftörenb, ungefunb ba« Singen

;

Sin 9?itbartlieb ift, traun, fein Sraten,

Du gibft uns beffern, e« ju entratben !

SU'blauf an’« ffierf, jur Slrbeit frifd)

!
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3d> gef)’ gur 3agb auf beit eblen Jpirfthen, —
3 cf) tritt tcn feiften Jteuler pirfdftn, —
3d) angle nach betn glatten gifcft, —

„ 3 cf) }ief)’ in Ärteg, ftegfjaft ju fhirtnen

Die f)bh c gefte mit ©alt unb Dbürmen, —
3cf) will ten Sach ableiten unt bämmen,

(Sr tnödft' und fonft bie glur rerfcf)»emmen
!

"

Sftidft ferne ftef)t ein fleiner Sifcfj,

Di’d) nur für (Sinen ©antt gebecft,

372it weitem Sinnen überftrecft

Unb reicf) beftelft mit ©ilb unb gifd;,

9?ur fetjtt, tu jicfjft e$ ohne fttotf),
\

Der efclc ©ein , baö ftcil ge Srot.

Den ftlithart führt ber gürft $ur Steife

:

„Dicjj fei bein Sla$, mein lieber ©efelle,

grd) tnagft be« frohen gcft’« bu fein.

Du ftef)ft
/t
©cin fehlt unb Srot allein;

Du fvinnft ben Säuern geinbeeränfe,

Sinn gcinb nimmt man nidft an ©efdjenfe,

Der Säuern ©ab’ ift Srot unb ©ein.

Oteichft bu bie ^änbe jum Serföhnen,

©ag Stet unb ©ein baö ©afft bir frönen ;
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36 ttnf, Cu thuji'S ! Xu follft jte ehren,

Diidtt fannft tu ihre ©ab’ entbehren."

Doch läd)clnb Crauf Cer 92itl)art fvrid>t

:

, ,D •ijerr, id) Ccnf , id) thu’ eö nid)t

!

Xu felbft niachjt h'cr uiidi jum Srcmiten,

Xrutn nehm’ id) an ©infietlerftttcn

;

Xic Sremiten finb nid)t 5>raiTer,

9iur 5ßur$eln, Jträuter finb ihr Xifd),

3hr Xrunf »oin Duell bas flarc Sßaffcr

;

2Die iic, folt Duell unt ©alb mich nähren,

©in eClei? ©iirjlein ift tiefer §ifd),

.frirfd^iemer ift ein .fträutlein frifch,

fann id) ©rot unt ©ein entbehren."

©in Sürftenmahl unt Saucrnmägcn,

Xa gibt ter Herrgott feinen Segen

!

Xaö ift ein Sddtirfcn tort unt Sddingen,

2JJit <§irfd) unt ©her meid) ein Oiingcn

Sic fdtreefen nicht trofc Jjcrn unt 3al)«,

Unt Stiepcr unt Sau finb abgctljan,

Xie Seifenburg im Sturm gefallen!

Xer Xhatfraft ungebredmee Schweigen

9tuf)t anfang« auf ben Säuern allen.

Xie ©einflut boch beginnt ju fteigen.
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SlUmälig hörbar taufest ifyr ©allen.

Srft fdjaufclt ftc geliitb unb wiegt

Sc« Siebe« .Kaljn, gcfeffclt am ©tränt

;

Sann fcf)üttclt fie unb rcigt 6a« Sant,

Sag er im ©trom, entfettet, fliegt

!

Snljcbt ein ©auer unb winft ben (Stören :

„Sollt liebe ÜJfäfjren — gern il)r Ijörcn?“

Sajwifcbcn raufdft bc« Sintern Sag

:

„Sirtl), f>afi tu nid)t ein solle« Sag?“

Sin Sritter ftinunt ein Sieb in Si«fant

:

„Ser 3Wai iji mictcr in beut Sant !"

Ser 4?crjog fireng ein Sticfjlein fdjwcnft

:

„Sa« ftnb tc« Dlitfyart Sieterreigen

!

Sreu eurem Sort gebiet’ id) ©d;»eigcn.“

Sn feinem Sifdt ter Slitfjart tenft:

Sic Saubcnjeit i|T« unb il>r ©irren,

3d) fü()le Saubcngügel fdno irren !
—

Se« Safte« reut c« faft tic Säuern,

©ie fdjmeigcn mit Unluft nur unb Stauern.

3c$t auf bem ©tcljfug mit ©ewiebt

Srf)ebt fiel) Sngclmar unb fprid)t

:

„Sin 9J2al)l, ju betn fein Sieb crfdjoll,

Sin Saum ift’« ohne 3»t'cig unb Slatt,

Sin Sfyurm, ter feine ©locfe Ijat,
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(Sin Strom, bcr nimmer räufelten foll

!

®od) meint fo furg ihr bie Siatur,

£>afj fie il)r Sieb nur (Sinein oertrnute?

3n unfrer 33rufi andt liegt tie Saute,

Sie Hingt gemifs, berührt fte nur

!

.Rein frentbeS Sieb braucht ihr 51t fingen,

Safit frot) unb frei bas eigne Hingen !

2BaS mit bem Slug’ id) ring« nur finbe,

3ft’S Sieb unb Stoff jum Siebe nicht?

'Süfft nur ju lefen ! Sin GJebidjt,

O fingt es, ragt »or eudt bic Sinbe." —
Sin ®icncnfdimarm nadt Siebcrfeitn

Umflattert jc{,t ben (Baum iljr Sinnen

;

Sie fammeln fünf. <£tord>, fie beginnen

Unb 3eber fingt laut einen Oteim

:

,,0 Sinbe grün, mit mädjtigem Sdiaft,

©u bifi bic Surg ber Sauerfdjaft
!

"

,,Sö mcf)t 0011 ben Binnen bic grüne gähn’

3\is grüne Jvelb ift uns untcrtljan."

„®u murjelft tief, bu mipfelji bol),

SUif freiem ©runb gebeit)H mir fo."
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„Ser Sljurmubt ©lecfenfiiiele Hingen:

Sie Söglein Sagetjciten fingen!"

„Sein Saubbad) wölbt feie t>o^e £allc,

Sa faßen 9tf)n’ unt 3Säter alle."

„Sa taufdien tie 3ungen Oting unt &uß,

Sie 5llten ten Sfyebaft jurn Schluß."

„Sa ratljcn, tie ju ratzen fyaben,

Sa trauern, tie einen Sieben begraben."

„D Sinte, tu bijl unt juntal

.Kabelte, gef»* unt Stauerfaal."
t

„Sein Sltibn ifi fat>l ,
tein Suft ift ftarf,

Sdilidjt unfer .Klcit, gefunt tat ÜJiarf."

„(Sin Sinbenblatt ift gleid) tein antern,

©ieidiförmig unfre Sage »antern."

„gilt Silt in jetet ©lättleint Oiauin

©ejeidmet ift ter große Saum."

„<2o meinet Sebent fiiU ®efied)t,

Xreu fpiegclt’t ab tat ganje ©cfdiledit."
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„Die 93tätter fallen, neue treiben,

ffiit jtnfen, tad ©efd)led)t mirb bleiben !"

„So, Statt, biji tu bie (Sljronif fatjl.

Du, Saum, Slrdiiu unb SUjncnfaal
!"

„Da fi filtern Sagen, bangen Sdjilter,

Da fdtaun auf und tie 9lf)nenbiltcr."

„Dein ©cijierraufdjen und begleitet

Unb inafjnt, lvic tad Serbängnijj fdjreitct."

„C Sinte grün, mit mäditigent Sdiaft,

Du bi ft bie Surg her Sauerfdiaft."

„(Sin alter 9?eim, tu farged 4pirn

!

Du baet'clft neu teil alten 3>firn."

„Die Sinte toirt und SBaffenfammer,

'IKabrt mandie dteule, manchen Jammer."

„3 ft audi ein fbofoital fogar,

Trägt taufent Seine tem ISngelmar."

„Dir ruft jte mal)nent : .(tauf gefd;»int

(Sin 2Bieglein für tein letig Äint !"
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„Sin £cd)gcrid>t audj ifi bie Sinte,

D tap id) trän tid; fyängent finbc
!"

,,£urniere*fiirfiin fei ftc ernannt,

Sinn id) tid) fd;incttre in ten ©aut !"

Deitft Slitbart: „Silin will mir’* gefallen,

3dj fpiire fd)on tie Digerfrallen,

0 ®eijt, halt Wirt tein Opfer fallen!"

De* Siete* Sollen ftnt uerfd)offen

!

Sin fdjwerer CMcfdiü^ mit ernfiem Spiel

©int dirug unt Dopf, unt diüpfe ta« ßicl,

Der Difd) ift taumeint umgcih'pen,

Die Säuern wilt aufeinanter fpringen

;

Der Sngelmar fdiwingt im Gfetränge

Den gu§ ter San! ftatt Sifenflingen,

911* Pb fein eigne* Sein er fcfjWdnge

;

Difcfylinnen tnup Sefiegte hinten

Unt fflunten al* Serbant umwinten.

dtatupf unt ©efdjrci nad> ©d;lacljtenart,

ßerftörung ,
glmten , wilter ©dürfen !

—
De* £>cr$pg* Dienern wart’* erfpart,

ÜJiit Silit' bic Dafcl abjuteefen.
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Ter 92itt>art fang : „Tut rädjft mid), Sieb !

SÖie »cnig id) bie Ääinbfer fdjieb!"

3. S i fl gegen S t fl.

3m Gbelfycf ju ÜJiöbling »otynt

Slitljart unb lebt ein felig Seben,

Ten freuen fyat fein gürjt belohnt

SJiit Jpof unb gelbem, ®alb unb Sieben

;

Sein Sieb, baö Dfjr unb £crj befiidit,

Gd »ill aud) bitten bem Slugcnlidjt,

Gr wilfö audi fdireiben in bie Grbe;

Ter fd)»etc $fiug jur ^»arfe »erbe

Unb feine glur ein fdiön ©ebidjt.

Ter Sßalb ifl faljl, bie glur ifl faljl,

Ter grofi I>at braunen Schnee gebettet,

Teo Srü^lincgö Sänger mit fluger SBabl

£at fidj ben Sen? iit’ä Jpaud gerettet.

Gr fi^t $u gitpen feiner grauen,

31» nimmermüb’ in’e Slug' ju flauen

:
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Ta« ift fo tjell, fo »arm, fo liebt,

911« feinen’ auf ifyu bic 3Jiaienfonne,

Ta« Qüort ber Ciebe, ba« jtc fpridjt,

3 fi »ie ein glüftern ber QBiefenbronne,

Stßie Saubc«lifpeln auf 2Balbe«jlegcn,

(Sin »allenber, fallenber Qilütbcnrcgcn.

Sein fdjönc« Jpaupt fte fircicbelt iiitb,

911« fofe bie Coden ein grtiljling«»inb.

(S« rut)t ber ©alt in tiefem Traum,

(Sin bange« Schweigen ring« im {Raum,

Ter ffio If nur »anbett burdj bic (Sidten,

Ter £afi nur »ill nad) 93cute fd>lcid?en

.

3um $crjog tritt ber (Sngclmar:

,,D £crr, ba« nenn’ id) »unberbar,

9ln JlurjWeil fei)’ idi bid> »er»ai«t

llnb »eip bir füjjen 3fitpcrtrcib;

Turd) ferne« Canb bift bu gcrci«t

Unb fennft nidjt, »a« bie .§>cimatl) preist,

Te« Canbe« <SteIg, ba« fd;önfie 95?cib

!

Qöertb, al« bes .ftaifer« Qiraut 511 »allen,

3)1 fte bem Qlitljart jugefallen,

Sein Ciebe«lenj ifyr »onniger Ceib !

"

Ter -^erjog fpridrt mit lädjclnbcm QRunbc

:

„Ten geiler beffr’ id), greunb, jur Stunbe.
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3u Stitljart cif auf flinfcm S$uß,

SWein ©otc fug’ ifyin frönen ®ruß,

®r gönne morgen uns im grüit'n

3n feinem fyorfi tic Sufi gu jagen;

Unt ta na cf) etlcn ©aitwcrf« ÜJiüf/n

(Sin 3mbiß itid)t will mißbehagen,

SWag feine $au«frau und nicht grollen,

35aß mir ju ®afi ihr fonunen molten."

Jg»errn SJIithart in ter Seele graut,

Sobalt er tiefen ©otcn fdjaut:

,,®in böfc« Stichen, teiitcnt ©ehe,

^Brieftaube marb tic fcfmöbc Äräbe! "

3mn ©ctbc heimlich fpricht er fo

:

,,©ir werten ^cljen ©afle« froh,

jäerr Ctto will im ©albe beigen

;

3mn 3uibip ihn erguiefe reich

©ad £of unt gorfi bringt, gaß unt £eicl),

2Kit (ecfrem 3J2ahl follft tu nicht geigen

.

©ic fcfjabc, taß beim Büttcrfticl

®cr gute Jpcrr einft taub ftd> fiel

!

Srum fdjrei in’« Cßr ihm, jlatt gu girren,

i'aß aud) fein 3ümen tid; nicht irren,

CSr hat tic 9lrt »on allen Xaubcn,

5>aß fte nod; gut $u hören glauben."
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91m JpcrCc yraffelt bie gtamrne lieft,

3in gerffe fdiallt ber 2Reutc ®cbell;

Sdjen mübe ffnb tic ©ratenbretjer.

Da« $ern im 3Balt> tönt immer nätjcr.

Dem dürften wattt (Ritfjart entgegen,

(Sr trifft ifjn fdjen auf natjen ©egen,

„©cgnügt (Sud) tjeut’, e Jperr, mit -Steinern,

2ajst £aud unt Scut’ (Sud) Wohlgefallen

;

SCRir warb ein 3Beib, ffotb, fd)ön »et Sitten,

9lur ein ©ebredjen blieb ter (Reinen,

9ld), bafj ffe taub #on -Sinbedbeincn

!

3t)r fprectjeitb mufft 3f)r t)ulbreid)ff fdjrein,

9lud) wellt it)r tauted ffiort »erjeibn,

Sie Ijat bie 9lrt oon alten Dauben,

Daff taub ffe audj bie Stnbern glauben."

grau griberune ffanb an ber Sdjwelle,

3lud lauter Äcf)tc fd)inettcrt ffe helle

:

,,©etd) t)ol)e ®unff fo niebrem Dad)! "

Oiücfvrattt ber gürff, tjintaumetnb jad),

Sein C^rfetl traf« wie -Seutentjieb

,

Daren it)m lang ein Saufen btieb.

9lud netter 53ruft er freunbtid) wettert:

,,53iel Dan! fe ffutbigem (Smpfang!
"
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$aß <§aupt ber armen füutent flang,

9llß wät’ß oon Jpammerfcblag gcrfcftmcttert

!

(Sin filjj ffiillfommen, baß fie pflegen,

Sid) Jammer «nt Jteuf uin’ß Cbr ju legen

!

treppauf, treppab bie ©irtljin fleigt,
'

®efteKenb fergtiefj Jifd) «nb Heller,

Sie bringt manch frifeben Ärug »cm .Keller,

gjantbeefen reicht fic, flumin »erneigt,

Sie fommt «nb gebt, jeboeb fle fdjweigt;

3be banger Seift nur heimlich ftnnt:

D arme grau, bie er einft minnt,

25 ie ibreß #erjen« füfje Saune

®em Siebften nur turd/ß Sprachrohr raune,

Sogar baß Siebefltiftern beimpfe

:

3br bringt'ß Slutbuften, Sungenfrämpfe

!

£> armeß (Reich, bein giirft ift taub

!

®eb, »er »ertrauenb, bittenb »allt,

Sein febeu Sebeimnijj laut crfcballt,

£cin §of, ber Stabt, tem Sanb 311m (Raub

!

D armeß Saitb, bejj ejjerrfcber taub

!

Slm reidjen £ifcb ten giirften laben,

9lnftatt ber -§außfrau, ihre Sabcn,

Sr banft, ber Sieblicbcn fleh neigenb,
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(St fdjmaust unb $ed)t, bi>d) immer fcfjipeigenb ;

SJlur inögefjeim benft er habet

:

®ef)eimnif»i>lfe 3aubermacf)t,

0 8tebe«faufcf>en in ftiffer fllacbt,

SSaitit jteft begegnen .§er$eit gmei,

3Bo teifeö 2i«pefn, Sltljemjüge,

De« ^erjfn« ©plagen, ber fßulfe gftige,

Sin l)ctmlicf) Jtniflern »cm fieiPgen geuer

®erftänb(id) fpricfjt, je ftilicr, fo treuer!

0 arme« ffietb, bu bifl gemiefen

9lu« tiefen fäufelnben fjJarabiefen

!

2ßcf) flJitljart bir, bein fieng ift taub

!

@« muffen, bafi bie ?lrme jie £>öre,

ffiie §agef braufen tic 2ßalbe«cf)öre,

ißic Aiefel ptaffein iljr 23hitf)cnflaub,

9Jiit ffietterfdffägen bie Äno«pen fpringen,

Die Sßiefenquellen mic Sturmflut brüUen,

Die Serdjen miesem mie junge giitlcn

!

Dein Üen$ fann nicht mein Jperg bedingen.

fltitfjart fleht’« fn'fj, mie immer fc^ncller

Der -fperjog teert ^Jofat unb Deller

;

Sr benft im Stilicn : .§cr$ unb 3Jfagen

Sinb fjteunbe, bie fl cf) fcf)fecf)t »ertragen,

3fl junger grefj, ifl ffein bie Üiebe;
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$«j» if)m ’« acbcif)’ unb jtet« fo bliebe !

—
Silier ein ©ärtdicn, frict’ er’« ein,

-gut Silier ein Siebten, ^üt’ er’« fein

!

Äein Slbfdncböwprt ! Sin fcbwcigeitb Sebeiben

Soll be« SBiÜfommen« ffiunbcit meiben.

SUcrjHinmt $og Dtto feiner ©ege,

9lie jagt er mefyr in Stitbart« ©ebege.

Sin ferne« Dfofentoölfdjen lobt

2>ie ©olfe, bie fo fdjwarj gebrofjt

;

So bie ©cfabr aud;, nun fie fdiieb,

JßerU'anbett jtd) beni Sänger jum Sieb.

9litl)art fein treue« Sieb umfcblingt,

®ie Slamtuc praffelt, ber Sänger fingt:

,,©elj, ©inter, bu fpinnjt au« Si« unb Sdjnee

93abrtiid;er ben Äuglein, ben Slumen, bem Jiler

!

3u Jlöln liegt Sdntce auf ben Jtloflcnnaucrn,

3n warnten 3cllen bie 3Jiönd)c fauern.

Silbertu« SKagnu« am genjier ftcljt,

®<i« und; bem äUoftergarten gebt.
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Da rubt gebreitet tie weife Dccfc,

Da ftarrt erfricrcnt tie naefte Jpecfc

;

Der 9tbt bliett frei), al« ob i^n weite

Der Blätter <Sd>inelj, ber SUumen ©efduncite.

Den ÜÄunb tc« SBrünnlein« fncbelt ®i«,

Die üaubc ftreeft iljr friftallnee CRciö

;

Der 3lbt bordtt auf, al« wie 511 laufdien

2luf Vogelfang, auf ffiaffcrtaufdien.

Sdmcewolfcn fdiwer unt trage fddeidicn,

««ortlüfte fdjarf wie Pfeffer ftreidini

;

Der Stbt aufatfjmet, fdjlürfent äöonnc,

311« ob er ficb in SRailuft fonne.

Die '-Brüter meinen : ta« oiclc Denfcn

3Jtag if>m ten Sinn jum 3rrfal lenfen

;

3u üBcifnacbt wallt er mit feinem '-Budic

3m '-Baumgang, al« ob Sdiattcn er fudic

;

Unt läutet’« Mittag ,
läßt er teefeu

«ein Difd)lein in oerfdmeiten Werfen. —
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£er Säbt nod) felig laufdit unb fpä^t,

®a »odit'd, ein grater »or iljm ftef)t,

(Sin £)rben«mann au« bet gerne »eit,

©efpiele feiner Sugenbjcit,

(Sin grcutib, bem bu erfcbließcn mußt

8UF ©dfmetj unb Sonne beitier Stuft

!

2>a jaudi^t bet 9lbt: ,,C geft ju 3»ci’n!

Sir tafeln I>eiit im ©rün, im grei’n !

"

S)en greutib ein gröfteln überlief,

(Sr bullte ftd> in ben Santcl tief;

(Sr flreid;t ben weißen Otcif au« bem Sart

Unb ftamvft ben ©djnee »on ben ©elften Ijart

;

(Sr fdferjt: „Sciß Sifdjjcug fefy’ idj jwat

Unb iErinfgerätfy »on .Rrijlalle flar;

®od) wirb erft abgebetft bieß Sinnen,

Senn grübling« ©aufelci’n beginnen

;

®er ©auflcr »erfdtlingt, o fJJojfenftreicb

!

S'en ffleeber bann unb ben £ranf jugleidt."
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2>er 9lbt faßt fhmtm be« greunbe« ä?anb

Unb führt ihn in ba« ©artenlanb

;

(Sr fcßwingt ein Stäblein, fpricbt ein SBort,

iTa grünt unb blüht, »a« ring« eerborrt

;

(S« fchmiljt ber Schnee ba wo ftc fehreiten

Unb SRafenvfabe grün ftd> breiten;

©ielfarb’ge 93luinen blühn in ben ©eeten,

Sie wanbeln forglicb, feine ju treten;

töreitblättrig raufen an ben Stäben

3ur ?aubc feigen jtcb unb Sieben.

£>a ifl gebeeft ein reicher £if<h

SJfit 33rot unb 9öein, ©ilbpret unb ftifch-

©olblocfig ein fchöner ©ötterfnab'

SBallt al« ^ufwärtcr ?u unb ab.

Svielleutc flattern in ben Steigen,

So lieblich tönt'«, wie •fjarf’ unb ©eigen

!

SDie Süfte lau unb würjig wallen

:

£a läßt ber greunb ben SJJantel fallen

;
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Da tbaun Cie äjcqcn auf, Ca gleiten

Durd) it)r ©cfyräd) tic fernen Seiten

:

Die 2eben«flut fidi bebt unt neigt,

• 3öic Cort tcr ©vringgucll finft unt iieigt

;

9lud Üidit in 9tad;t fte mcdffclnC fdjau'it,

lUic hier aus tem Seit} in fflintcrau’n.

3um Dtacbtifd) tun Cen 3w>cigcn Hauben

<Sic tuft'ge geigen, füge Drauben.

Da mabnt ter 9lbt: ,,9tid)t ju »ergeben

Weteiblid) (Bewegen nad) Ccm (äffen!

"

(Sr führt ten greunt }ur Äcgclbabn,

©efegt, geglättet iff Cer ^lait

;

Slufffcllt Cie fallcnten Aegel gefdmunc

(Sin lieb blauäugig (StfenfinC. —

(Sin ücbcn’i'bl ! Der greinte fdtieC,

Da »inft Cer ?lbt, — cs fdnvcigt Cas UicC,

Die Jpalinc fniefen, Cie (Blätter erblcidtcn,

Die dueilen erffarren, Cie (Blumen unt Ücid)cn.
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Sein Stäblein fcfiwingt er, fein 3B«rt er fpr$t,

Si«fjülle becft ben ©arten bicf>t.

Scbneewolfen fcffwer unb träge fcbleidjen,

fflorblüfte fdjarf »nie SJleffer ßreicbcit.

Sctf) über bte ffBinterlanbfcfiaft »allen

Se« 91bte« Sölicfe mit SöoljlgefaUen

:

,,9tub’, warme« J&erj, in eiffgem Siegel,

Jtur ein ©eweib’ter löfe ben SJtiegel!

Sem rauben Xrojj verbirg, verbelle

Sa« ?en$gel)eimnijj beiner Seele.'"

Jpat Siner ein ©ärtlein, frieb’ er’« ein,

Jpat Siner ein Siebten, l)üt’ er’« fein.

4. Sin ff} 1 1 g e r.

Sie Sonntagöfcnne ffcljt noeff

3m Olebenjelt auf eichenen Sänfcn

©ur’m Scbenfbauö fttjeu bie ©auern froff

‘Ufa ff com JtabKnt'trg. 4
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Unb trinfen unb ftnnen, wie fie mit tRänfen

3u Öiacije ten [flauen 9litl)art fränfen

;

iobtfcfylagen? ei, bae wäre nidjt fein,

Unb fonft fällt ifynen nic^tss Stnbrc« ein.

Sin Ißilgetämann »orübct wällt

5D?it grauem Jtittel unb 9Jiufd>elfyut,

Don fdjwarjem ©urt ben £eib umfdtnnUt,

Dran flecft mandj ablafjjettel gut

;

'Don ^eiligen Änod)en fiarrt bic Dafcfye,

Don Sotbanswaffer guiUt bie glafdw,

3m Dufcn Ärcuj unb Sfapitlier,

am «Stabe fclbft ein .fireuj als Bier

;

Der ^eilige Staub an feinem guf

Don 3ii>n nocfy unb ÄompofteU,

St bebt entweiht, bajj er fo fd^ncll

©emeinetn Staub fidi mifdjen mup.

,,®elobt fei, ber ba war unb ifi !

"

Der Dilgfr grifft unb fd;reitet weiter,

,,@elobt audj," Sngelmar ruft’S Reiter,

,,Der Deufcl, beffen halb bu bift !
—

D bleibt »on biefen frommen weit,

Don biefer 3unft ber $eiligfeit,

fwilfrämern , bie ba wägen, meffen
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3br Seufjcn unb ü)t Slugenjtttinfen,

Dod? fabelt fte ba« 3Wafj oergeffen

gür Dbränen, bit im Slug’ un« blinfen

!

Der &aufberr fucfjt im Offen weit

SBti^raudj, ber nicht babcim gebest

;

Sßeitum nad) heiligen Orten rennt,

ffler in ftcb felbft fein Jpeiltbum fennt.

3ur £f)nt, bie deiner für fid> magt,

3Kad)t ®otte« Flamen unoerjagt

;

Der .Sircbenbieb blieb unertappt

3n jtüjler« SWantel fdclau oerfabbt.

Drum Ijütct euch oor biefen frommen

;

Schließt gut bie Dfjüren, fo fie fommen.

Dem Äleibe nur unb nicht bem 2J2ann

©alt ©ngelmar« jornooller Sann,

Der nod? ju milb, f)ätt’ er entbeeft,

Dafj 9?itf»art in bem bleibe fteeft.

Der ©ilger febreitet rüflig au«

©en ©ngelmar« ©efttb unb ^au«

:

„SBiUfi bu bem geinb ju ?eibe gehn,

3n’« geinbe«lager tnujjt bu fpctbn !

"

@r tritt jur Jpau«flur ein
;

ba blinfen

gejitäglicb blanf bie Sichel, bie Öaue,
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Jie Senfe, bluttürftig nad) 2Worgenthnue,

Jer Diednn mit fronserwnntten 3'nfot,

Jie fdu'titn ©affen, tie geweihten,

Jie für lad 33rot, tag heilige, fireiten ;

3u Jtampfluji werft ter SRitterfaal,

3u grieten ftimmt tiee Slrfenal.

Gr tritt jur .Rammet
;
rings im Greife

3$on blanfem 3inn an Sims unt Stellen

Tie Sdiüffeln unt Jetier gereiht, tie hellen,

©ie jener ©affen erfiegte greift;

iJ3ei jetem SDtahl tie Sdiüffel reid'

3 ft ein im Jtamff erftegter Sdult,

llnt jetes Äännlein ©eines gilt

Jem £elm, gefüllt mit @toltc, gleidi.

Jpicr machte Rriegcsbantmerf milt

;

Gö theilt teö Kaufes Ueberjlujj

2JJit jener Sercbe fromm ter ©irtt),

T'ie frei um Jifdi unt Jiclen fdiwirrt

Unt lauft mit ihrem ©orgengrufj ;
—

Jod) ift’S oielleuht jerfnirfebter Sinn,

Jer reuig tie Saatenfönigin,

Jie er beraubt, entfcbäb’gen mup? —
3Jotn GrfftmS jwifchen jweien Spanten

iö lieft tie SRabonna traurigmilt,

Jie fd)Warje SWaria heißt folcb 53ilt,
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Sa§t feinen ©olbgrunb cud) nicht bienten

!

Gr malt Cen Srattb agnvt’fd’cr Sonne,

£cr Äinb unb 'Mutter ("engte braun

Stuf milbcr Slurf>t nad) fremben ©au’n

;

£ad ijl bed Sauerd neide Mabonnc!

S'ad .Rinb an ber Stuft, bu braune Maib,

£u fennft, toic er, ber Sonne ©lüfj’n,

£cr Olädde jfummer, bed Sage« Müb’it,

3n id'lcddcm braunen i'obcnfleib,

Unb teilte öänbe braun unb raub,

Sie fennen, rnie er, bic Arbeit genau

5ür beinc Sieben, für bein Jtinb !
—

£u aber, ^immelefönigin,

©cfdurmt oom bainaftnen Salbadtin,

Mit ©langen, bie Mild) unb »Jfofen fxnb.

Mit betn läcbclnben, mangenrotben Äinb,

Mit paaren, gcbrcfyt aud Sonnengolb,

2J2it Ringern, aud (Slfenbein gerollt,

3n Stoffen, bie ben Äaufbcrrit loben,

2>ic £t)r gefärbt, ®amadf getooben,

Ded Dleidjt^uind Jod)tcr, bleib’ in ©atläftcn,

&üt’ ifjrcn £ort oor fdjlimmen ©äften,

Sd)inn’ i£>re hinter oor bem ©leiten

!

©ettH'bnt, auf Marmorgetäfel ju fd)reiten,

«&aft bu bic Sdtollc nie betreten

;
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Der Sauer fann bir nicht beten.

Sein eigne« Sein nur fyat »erflärt

Der ÜRenfcb iin SJöttlidien , ba« er ebrt.

Sur »nenn bir einji am äjerjen liegt,

Slnjiatt be« Äinb«, ba« Siebenfcbmert,

De« Sdnnerje« ©öttlidjfeit belehrt

Dann 9llle bir, bie Sille bejiegt !
—

Dem bunfeln Silbe brennt ju güfjen

Sin Sämpcben mit befdjeibnem ®lanj,

De« «Ueibe« Saum fcfjeint’« fromm $u fünen

;

9lm SSrm ber Simpel laffig bängt

Son ^oljforallen ein Sofenfranj,

911« batte ber Signer, jeitgebrängt,

3bn eilig bem Sämpcben umgebängt.

Statt feiner ibn abjubeten gang

;

Da« Sicbtlein febeint ftcb betenb ju regen.

Sein glacfern ein jiiHe« Sippenbemegen.

Doch binter’m Silbe«rabmcn lei«

@udt oor ein biirre« Sirfenrei«,

Die bi'bc Schule ber SBiffenfdjaft,

©eborgen im Schuft ber ©laubenöfraft

:

ffienn ftcb bie Seifer jum Sünbel mehren,

fflirb’« 3nbegriff ber beften Sichren

;

Der Seljrer mar’« in biefem Äreife,

Der Srebigcr guter Shrijtenii'eife,
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Jpitt aber wirb nidft meffr erregen

Unb ©pinngeweb f>at’ä überflogen.

Xic* ber Sefdjauet warb albbalb

Son fiiper ©ebmuth ganj bezwungen,

3fym fdufeln bie 3ugenberinnerungcn

(Sin frifdier grüner Sirfenwalb.

'Xm Xifcb bert rinnt in gleichem ffJtafj

J)er bünne ©anb im ©tunbenglaä,

Gin Srünnlein, in bie« £au3 geleitet,

Soin 3eitenftrom, ber braufjen febreitet

;

3nbefj bie glut bort braufenb flob,

3jt f)icr ein Slätfdjern nur alltäglidi,

®od> t>ier au* fviegelt’$ cbenfo

2)a$ 3Jtenfd)enberj halb fri'b, halb fläglidj.

•Öerrn Dtithart aber überfam

griebfertig ©innen wunberfam.

Sein anbern ©tubenenbe fdjaut

2)er grüne Äadjelofen prächtig,

9Bie eine Surg auf Seifen mächtig,

9luf breitem gunbament gebaut

;

S8on feiner 3>ecfe ber glicgenwebel

@rüjit wie ein Sännet in'« herein,

9lm ©im« ber rotten Siebfel tReilfn

ffiic uon ben 3innen geinbeäfdjdbel.
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jt£t £au6müttcrlein am {Reefen

Unb bre^t baä {Rat unb [pinnt unb [pinnt.

3wti Höcbter fdjmeibigen gelinb

Bum Xanj •£>aarflcd;ten ftd) unb Soden

;

©lübtocip ein <Sd>tcier trüber mailt

2Bic ©lütf)en[d[nee ber aiieipternbeden,

Die «Silbernatcl gibt if>m Jpalt,

SDetn ©oltring fid) bie ginger fhreefen.

$auennutter [pinnt, raub ift bie Jj?anb

Unb grober Bmildj te$ Seib’P ©eloanb

;

®er alte ®orn mirb tiirr unb Ijart,

9luf bajj bie JlnoPpcn blühen ^art.

£ie lebenämübc jitterntc £ant

SBebt nod; bem Üinb ein [dnnüdent Sanb. —
®ie ©ottePmutter tort im 33ilb,

SDie irt'[cf;e 9Rutter hier am {Roden

!

3n {Ritfjarto ©rufi ein gricte quillt,

2Bic bureb bie 2Deif>nacf>t [erne ©loden.

2luf -fjafj ju (innen ifi’ö fein Crt,

2Bo angefietclt ftd) ein Sieben;

grob, tag er unbemerft geblieben,

Unb [üfjbeflommen [cfjlcicfit er fort.

$er SoUmonb fiebt am Jpimmel boch,

SSor’rn (£d;enfbauo ftjjcn bie {Bauern nod)
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Unb triitfen unb {Innen, rote fic mit diänfen

3u ÜJiadie ben fcblauen Stitfyart fränfen

;

£ebtfd)lngen ? (St, bas wäre nid.it fein!

Unb fonfl fällt iljnen niditei Slnbrcä ein.

8. © i e 3 o t? p t

.

,,0 ©oinmerjeit in grünem älleib,

©u banttjl bas 8eib, bu roedft beit Steib

!

(Sud) tteib’ id), Slunten, grüner Jüee,

Sanguöglein eudi, bid) 33lütf)enfd)iice.

SRaiglocflein rnödjt’ id) fein im ©eljege,

®af» ntid) att’s Jperg Sicbfraue lege

!

3Bär’ id) ber Seifig mit grünen Sdiroingen,

9luf ifjrcm weißen Staden $u fingen

!

ätönnt’ id) ber bunte ißfittid) fein,

3n’s £>l)r itjr jlüftert’ idi allein

!
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’Köcht’ id) äl« Sddeier am <§aupt il)t hangen,

'Kid) fanft $u fduniegen an itjre Sangen !

D mär’ tcf> il)t ©ürtel mit golbner Sd)linge,

Dafi id) ftc immer unb immer umfinge

!

D Sommerzeit in grünem Jtleib,

Du bannfl baä Seib unb mecfft ben Dteib

;

Die Siebe fäufelt in beinen '-Blättern,

Der fjap entläbt ftch in beinen 'Jßettern !

0 (Sngelmar, märfi bu auf ber Denne

Da« SBeijenforn unb id) bie öennc

!

0 märfi bu ein feiner gjonigfudjcn !

Die 3äf>nc mödit’ idi bran oerfudfen.

2Bärji bu bas 'Küllcrt^ier mit Säften,

3<h aber hinter bir ber Steden

!

'Ißärfi lieber ein ^Jradjtroß auäerforenV

2ßd)(an, fo fei ich beä ‘Jteiterä Sporen

!

Dod) Steden, ^abn unb Sporn jerbridit;

Da$ Sieb iji härter, ich taufehe nid)t!
"
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(Sin .Krämer fang tice gtühlingalieb,

T'cn ferneren ©aarenforb am tRücfcn,

Oft ftanb er ftill im grünen tRicb,

9lad) bunten Slumen nd> 511 bücfen

;

0 feltner Krämer, tid> »crratbcn

Die feltnen ©aaren, Siebedweifcn,

T'ie, jaljlbar nur mit QMumenpreifen,

?luä beineö £erjcnd ©erfftatt traten ;

91ut 33üglein laufchcn unserbroffen,

Unb bic verraten nid)t ben ©enoffen.

Doch nab bem £aud bed ©ngelmar

.Klingt leifer bad Sieb, »crfhimtnt cd gar.

Der ©anbrcr faßt bic Klinfe breit

Unb feufjt in’d £aud: „C ©übigfcit!
"

grau (Sngelmar am Difdjc nabt,

3br 9tug’ nicht den bem ©erf fidt breht,

Sie fpridit: „Die Scfjenfc liegt nicht weit

!

Ulichtd bict’ id) eud), mein ©ann ift fern,

3lud) fchlug und Jpagel in böfem Stern.“

(Sr läjjt am Difd) iidt taumelnb nieber

:

,,®önnt fRaum nur, bap jufammen mieber

Sid) finben bic gelösten ©lieber !

“

Der Krämer läßt bic '-ölicfe ftreidjen

Still über ben breiten Difcb »c*n ©ichen;
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Ja i ft ein Jamenfcbad) im 9?rcttc

©efdjnitten, tabei ein 2J?üf?ltnfpitl,

y?id>t firerivj im ©infelmaB unt fiel

Ter Sauernnamen rings jur 2Bctte

;

Ja jief>t ter Siutmin, Gpp’ unt tHeppc,

Jer Gbermin, £ug, Ctt unt Sumpolt,

Jer Senf unt Scbrenf, ter Stepp’ unt Seppe,

Jer Sertram, SDejjel, @ojz’ unt Ofumpclt,

Jer @oStoin, fHoemin, 3rcnfriet,

Jer Samprcdit, J&anolt unt ter Sd?mict

;

Sill’ Diittjartöfeinte, tie ta peunfen

!

Jet Gidtentifd» triff fd>icr betunfen

Gin Sd'lachtfclt aus funncrifdicin Siet.

®ol?l tagten, tie jtdi cingefdinitten

:

D ging’ö Cutdi’e £erj tem Dlitbart mitten

!

Jet .Krämer fpraef? : „£> ftcl^e Gidie,

Jern ®ott ter ®älter nut untertänig,

Ju fümmerteft tief? um 2Renfd?cn »reuig,

'•Bie) tid» verzaubert Soteejireicbe

;

IJlatur bliiljt nur fid? fclbji jur ÜBonne

Unt fromm jum ijSreis t« emigen Sonne,

2ßir giepen in ftc 33lut unfrer 'Stern

Unt lehren jie mit un$ lieben, Ratern. —
9lur blaue Jiefcn tc$ Wimmelt faugen
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Jn itd) beS glad;fes 93lüthcnaugeit

;

Da ifl ein Sinnen aus meinen SBaaren,

2Bciß, rein, wie Unfdtulb unerfahren.

Uns alten bleibt cs ftumnt unb traurig

©infarbig, wie ein ©rabtucf) flattrig

;

Die Jungfrau bod), cie’S wob, laßt rcbcn !

Das weiße ©cwcbc wirb ihr berichten

3$iclteid;t »iel alte, fdjönc @efd)ichten,

©inwob fte bic eignen ScbcnSfäben

. Unb fnüpftc fte mit bem eigenen Jpcrjcn,

Drum bricht’S wie ©lumen aus Sdmce bcs Härten

;

DaS bünnftc gäbd>en felbjt h>U <2d)lcifcn.

Die jitternbe Seele ju ergreifen. —
Der Seibenwurm fpinnt fromm ftd> ein,

9llS ©reinit, jtch gnügenb allein.

Da ift aus Scibe in meinem dtrain

©in Büchlein mit 33lumen wunberfam.

Seht bie ©uirlanb’ in garben lebeitbig,

ffiic Senj uns lädielnb, beiter beftänbig

;

Doch laßt bie 2Jlaib, bie’s itiefte, reben,

Die breinwob eigne SebcnSfäbcn

!

Der wonnige jfranj wirb ihr beridtten

SSicllcidit »iel alte Xrauergefdjidttcn :

Daß biefe ©lüthen üppig fproffen,

<£>at fle mit Dhränen fte begoffen.
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Unb jebc Slurne tjat Dornedjacfen,

Sich neu in’o it>r tinjuflacfen.

'Kit 'Jtabel unb ®arn webt grauenbanb

3n Seib’ unb Sinnen ifjr Dagebudi,

Kanch fügcfieä iHäthfel barg foldi Dudi,

nur, bie’0 fcbrieb, ju tefen oerftanb.

9lun inöd)t’ ich wohl, lieb graudjen, »iffen,

4Da0 Sinnen if)r näht ber Soppen ein?

3di feb’, bilo Sieblichfle mirb’o nidct fein,

Die ginger habt ihr blutig gcriffen."

,, 3>iet taufenb glüd'c für meinen Kann,"

3ürnt ftc, ,,ber mir folcb Kerf erfann!

®cn feinen geinb 'Jtitfiart ben Sänger

Den 9fad)eburft jäljmt er nicht länger,

Die Si’PPt fchenft er ihm jum gefte,

Doch muflt’ ich, unb ich fann ’0 nicht tabeln,

Ginfügen innen fpi^e 'Jtabeln

;

Gin luftiger Schiranf für alle Glätte,

Kenn’0 bann alo 'Dorgefdnnacf ben Kidjt

ffiie'0 ewige -Göllenfcner flidit !

"

Da brauOt'o h«cin wie Sturm unb Kinb,

3ur Seite floh bao äpauogcjtnb,

Der Gngelmar bröhnt toilb heran
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Unb fdjnaubt im 3i'm: „ffia« will brr 3Jtann?,,

Der SBanbret fdjüditcrn fprad) : „3d> bin

(Sin dtrümcr, bcr um fdjmalen (Meminn

Sen ®ien fährt in bas Saierlanb

Unb faum hier Sld$ jum (Haften fanb."

Der Sauer rief: „Stellt itocf) »erjiefyn !

2Ba« bringt it)r neuer ®?äf)r au« fflien?

3ft cudt ber Sd)alf Otit^art befannt?"

Der Krämer brauf: „giert Stitljart fang

(Sin neue« üicb $utn (Sitlfcrflang,

„(Sin Stachellieb" ^at er’« benannt;

Unb mellt ihr’« ^eren, jtitg’ ich’« eben,

Stic mir im Sinn bie Sterte fleben."

2lufherd)enb nieft bcr Saucr«mann

Unb fpridit ; „(St, fingt unb gebt ee funb !

"

Der Sknbtet hob fid> unb begann

Da« Dtitljartlieb au« Ärämermunb :

,,C Sommcrfonne, bu fchleubcrfi Pfeile,

Decfj deiner will, bap bie Stunbe heile!

Der (Sngelmar am Äaftanienbaum

Sinnt iHadtepfcilc fegar im träum.
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Sie ©tadjelfrudjt jhitjt »en tem ©ctfräudi

Unt fchlägt it>n munt unt flug ^gleich

;

Sic grucht im Sornpelj ihn belehrt,

9tur lernt Cer i'erfchrtc üDiann »crfchrt

:

Sem Ulithart mirft er ein (fbrcnflcit,

Sod) innen (Stadjcl an Stadiel gereiht.

Uladt Jpofe will er tie 3oppc tragen

;

ffiic jiemt ci mi'hl? jn Oicp? ju SBagcn?

Sßo ift tcr Fracht ein nuirtig ©efpann?

3».'ci 3gcl *ur Seidtfcl, jmei 3gcl »eran

!

ÜBo mag tcm ‘Jiitt ein 3cltcr fein?

9lld 23erberhcngft ein ©tadjcifcbwein

!

1fr jäuint tcn ©aul, er fd'irrt tac ©cfpann,

58iö con ten Ringern las iölut ihm rann.

(fr fennrnt nidit ju 9top, fommt nidit ju 2Bagen,

eelbji mup fein gejtgcfdjcnf er tragen.

ifin Sannenaji ri$t ihn im Sliantcrn

:

Sluf Utatcln achte, wer ftidit nach Sintern 1
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Utun iß er bei <§of unb bringt’d jum geße,

Ulun kc^en halb tcr gürß unb bie ®äßc.

3n’ä älleib fdjliipft Ulithart, — aber »erfehrt,

$aß guttcr unb Ulabel nach außen fährt

!

$en ®eber umarmt er »er aller Schaar,

SBeld; ein greubenfehrei , o Sngelmar

!

J&crr Ulithart legt ben ©ol$ auf ben ©ogen,

Sr fdmctlt, ba iß ber Selben entflogen.

®er fliegt unb fingt mie ein ©ögelein

:

fficr ßechen mitl, muß ßid)feß fein !
“

ß. Sin Sieb, baö ihn n i cf> t nennt.

3channi$nacht iß’s, Sonnenmenbc,

Sluf ©ergeäfpifcen flammen bie Sränbe,

ai« mären Stüde jerbrodjencr Sonnen
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Jperabgcfalten, auf (trben »crglühenb,

911« quöllen brennenbe UJav^nbrcnnen

3um göttlichen Urfprung brunftig fprüpenb.

9lm $ügel bort, mit feiner Schaar

Schürt einen £eljfiofj (Sngelmar,

Sie fchteppen fJteijig unb mädjtige Scf)eiter,

3lufvraffflt tie flamme hoch unb hell

;

Da werfen in bie ©luten fcbnell

Die ffieiber 9?cffeln unb ffiermuthfräuter

Unb fingen, nun bie in 9lfdie ocrjefjrt

:

„So fdpoinb’ alt Unheil nuferem Jpcrfc !

"

Son Jtnabcn eine muntre Schaar

Springt burd> bie flammen auf unb nieter

:

„So bleiben un« burch’ä ganje

©efunte f?er$en, gefunbe ©lieber!
"

Da« blaue Blümchen ‘Jtitterfporn

iJteicht einem Surften ein ÜJtägblcin bar

:

„Sieh burch bie Slum’ in ben Jeuerborn,

Du fchauft bann Siebet nur im 3afir."

@r nimmt unb fchielt nadi it)r baneben,

So auch erfüllt her SBunfdf fiel) eben.

Die ©reife finnen unb fepaun »erflogen

Der Sränbc mähliche« Serfohlen.

Der Sonneitgröfie gilt bie Scier,
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Die Sonne fehlt allein fcabei

:

Slechtgrofj entflohn ber Schmeichelei,

ffiallt fie burch ferne Sanbe freier.

9lnt geuer neben (Sngelmar

Saufcht jtill ein junger 3äger«inann,

Sin grünet 3agbflcib hat « an,

Kit Slrmbruft, grünem Jput im Jpaar,

Den 2Baibmann«facf bodj wilbeoleer

;

(Sin ffiilb öot’tn ScfntjTe fdjeint fajt er,

9luf ba« be« (Bauern 8luge jiidjt.

Der (Sngelmar gum Säger fpricht

:

,,©, fehmuefer ffiaibmann, troj} ber J&aube

Ulchm’ ich hen galfen für feine Daube

;

Kenn Sieber mären (Böigen fein.

Dann fönnt' ein Säger Ulithart fein

;

Da« Däublein boch, würb’ e« »errathen,

Kir bangt, bi« müßt '

0

im geuer braten,

Kanch gäuftchen fänbe fuh, e« rupfen,

Kanch Spiefi, in'« geuer c« gu lupfen.

Doch feib nicht bang, id) bleibe jtill,

ißerrath’ euch ten ©enojfen nicht,

So ihr gelobt, bajj euer ©ebicht

Ulie meinen (Rainen nennen will

;

Denn euer Sieb 00m (Sngelmar
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J)aS madjt nodj grauer faft mein £>aar.

Sßenn ab aud) euer Soljen vvallte

ffion meiner ©ruft, aufrafft alsbalb

3fin jeher Otarr, Cer tcS 2öcgcS wallte,

Unt fdiiejjt an’« 3icl mit neuer ©ewalt;

(Sin tollgetoorbner Sienenfdiwarm

UmbrauSt’S mein £aupt, ta§ ©ott erbarm’

!

Unt wo id; wantlc, fcf^aUt’ö mir nadj

Unt aus bem Sdilafe pfeift’S midi Wad),

!

3 nt (Sfjor, anftatt teS IßfalmS, erhüben

®aS Sieb mutfjwilligc Sängerbuben,

Son Slmfclfcljlen im SBcinbcrg flingt’S,

©ar meine Senfe, glaub’ idj, jtngt’S.

9tun fiimmt, tajj man mid) nidit erfennt,

3ur Siiljn’ ein Sieb, baS inidj nidit nennt!
"

Slntttortet Otitljart: „Söoljl, es fei!

Scljagt her Stamen eudj ißfyilemon?

3m Sieb tod) ftidit und) mandjerlei

Unt weeft in eurer Srujt beit $>ätnon

;

3)rum, t>£>rt if>r etwas ungewogen.

So jluvft midi mit bem ßllcnbogen,

®ajj ten Serjlofj id) lüfen fann."

®er Sauer nieft unb ruft mit Jtlang

:

„3l)t SJiänncr, liordit ! tcr 3ägerSntann

£iebt ein neu Sieb oon 9iitl)art an !

"
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$cr Üßaitmann trauf begann ten Sang

:

„Sbilcnien webnt im SMarcbfeltbann,

6in rauf) ungajllidtcr dtumpan."

Ter Sauer flößt, biö ber Sänger es löst

:

,,©in gattfrei milter Saucrömann."

,,Sein fficiblein Sauciö mar iljm gleid>,

2ßer ihr begegnet, mürbe blekb."

$er Sauer flößt, bi« ter Sänger eö löst:

,,3eb’ Slntlie grüßt ftc freutenreicb."

,,£cr Sfarrer unt ÜJießner beo Üßegco tarnen,

Sfyitemon teuft : SJlögt ißr erlabmen
!

"

£er Sauer flößt, bi«s ter Sänger e$ lööt

:

,,(Sr grüßt: ©elcbt fei tec Jpeilante Flamen !

"

,,6r birgt ftdt in einen nerbangtnen Sdjrein,

$pd) unten gueft berrmr fein Sein."

!£er Sauer flößt, biö ter Sänger eö löot

:

,,gür tie ©äfle tritt er fidt flciten fein."

,,$>ic aßantrer ledigen
: ,,D fUhibigfeit !

"

grau Sauciö brauf: ,,2)ie Sdjenf ifl nid>t rreit !

"

$er Sauer flößt, biö ter Sänger eö löst

:

,,D tbut mir in meinem äjaue Sefcbcib !

"
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„Unt weitet fprach ftc : „SWein Kann ift fern,

9lud) feblug uit« £agel in böfem Stern."

Der Sauer fiöfit, bi« fcer Sänger c« lö«t

:

„Doch wa« ta« £au« bringt, biet’ ich gern.

"

„Den Säften trägt ta« ©eib herein

Serfcbiinmelt Srot unt fabmigen ©ein."

Der Sauer flößt, bi« ter Sänger ce lö«t

:

„ffieijifucben unt jungen Dfierwein."

„Da« Xifdjlein wanft, ihm fehlt ein Sein,

Sie tenft : 2J?ag « euch turn Jort fo fein !

"

Der Sauer fiöfit, bi« ter Sänger c« lö«t

:

„Sie ftellt e« fefi mit teilt eigenen Sein."

„„ffiir ftnb," " fo fprad;en fte banfentglommen,

,, ,,3wei Jeufel, euch ju l>oIcn gefominen; ""

Der Sauer fiöfit, bi« ter Sänger e« lö«t

:

,, „Sanft Sctcnmt Sanft Johann, biegromnien." "

,,„©ir geben frei tir eine Sitte."" —
„9iehmt meinen SWann in eure SWitte!"

Der Sauer fiöfit, bi« ter Sänger e« lö«t

:

,,®cbt un« ein Sterben nach Slumenfttte! "
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„ „SBolflan, gebt einft al« Sftonjen ju 9hib'.

Sr fpriefj’ al« ®ifiel, al« Klette bu! ""

$)er Sauer ftöjjt, bi« bcr Sänger e« lö«t

:

,,,,Sll« Sicbbaum er unb al« Sinbe bu! ""

„,,Unb geht bcin ®efpon« einft wieber au«,

Sicht (aff er, wie heut’, bie güjje ju ^au« ! " "

®er Sauer fiöfit, bi« ber Sänger e« lö«t

:

„ So fomm’ er recht halbe wieber nach $au6 !

" "

,,3Öer fang bie« Sieb? Sin Sögelein

Sicht’« au« bcm S5iflclftrauch am 9fatn."

35er Sauer flögt, bi« bet Sänger e« lö«t

:

„Seraufdjt oorn Sinbenbuft im grci’n."

Serhallt ift fchon be« Siebe« £aud;,

J)odi nicht oerjlüdjtigt ijt’« wie Sauch

;

Srft fniftem bie Älänge noch »crftohlen,

2Bie einzelne gunfen in ben Jtohlen,

35er merft ein Ser«lein, Sener ein«,

Si« jid) bie Junten jufammengefunben,

Sluflobernb, jur glammenfäul’ entjunben

;

StufJaudjjt ber Sh°r bt* Stiinmenoercin«,

grei Hingt’« unb macht ju Spott bie Schlidje,

3>e« SHenbogen« Senforftrid;e.
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£> (Sngclmar, tu warft bewuntert,

©eboren in fpätercm 3af)rl)iintert

!

(Sä f>at jucrfi ein wunb ©ewiffcn

$aä ffiort in ftcjfcljwang geriffen.

Singt, tag tic Sonne fcfywarj unt falt,

$ag cud) ein weigcr ffiabe fpracf)

;

Singt, tag ter grülfting »elf unt alt,

(Sä fingt eutfj'ä feine Seele nach

!

£)urd> Sollwert fommt tic ©ahrftcit geflogen

Ürofc Strich unt Scgeer’ unt (Süenbogcn

!

£scr Sang oon fß^ilemon madjt taä £aar

9tod) grauer faft tem (Sngelmar,

Unt wo er wallt unt fährt, ta rennt

Daä Siet ihm nach, ihn nid>t nennt,

Son 9lmfclfef)len flingt’ä im ©alt,

Selbft feine Senfe lernt eä ball.

Dlgitized by Google



ticrfötjnung.

®in ©udf) l)ält ‘Jlitfyart aufgefdfjlagen.

Da laufet cv längjfacrraufdjten Dagen,

Seglcitcnb jum italifdjen ©arten

Der 92i'rblanb6ljclbcn <2el;nfuditfal)rtcn

:

,,33iel Dänenfdujfe anfern unfc lauern,

Die jVradjt 51t löfdjen in 8una’$ SJJaucrn

;

Die gradit finb .trieger, SJtorblanbe ©prüften,

Dod) foldjer gradit ift ber Jpafcn »erfdjloffen.

eie bergen if>r Dftun, bajj fclbfi bie ©eilen

Dem ©tranb nidjtä Klaubern im SetfdieUen.

•Bfaff (cm flafclfntcrj. 5
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Daö geben an ©orb fo tobt, eintönig

!

Da warb ein ©oglet Jpabbing, ber .König

.

Daö Drlogfchiff in ben grünen gluten

3ft Senne mit ©ogelgarn unb {Ruthen

;

Da fängt ber .König mit goefen unb giften

Der ©öglcin viel, bie im Stäbtdjen niften.

Der ©efte -Kauern überragen

Daö Jperj ber ©ürger, bie ooli 3ngcn.

Da flirren nicht aßajfen, nur ©locfen wimmern,

IRicht ©anjer glüljn, Kcfifleiber nur flimmern.

3m Dom fnie’n ©ifchof unb «Statthalter,

Die gitanei ringt mit bem ©falter.

«Sturmleitern fdftägt i^r ®cbet ju @otte,

Daf er gerblafe bie ftcinbeesflotte

!

Der ©ifchof blieft jum ®ewölb’ nach obot,

©on «Svinnennefcen tfl’a ganj umwoben

:

,,SRun fprecht, ihr frommen SBettervrophftm,

2Baö bringt ber Fimmel auf unfer ©eten?"
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Stumm hängt ba« ®ewebe, fchaufelnb linbe,

Sit« rührten fid) gähnen lei« im ffiinbe. —

Siitb fie erhört oom milben ©otte?

Sie fchwatjf glagg’ aufhipt bie glotte

!

Die SJiajien fdjwar^e Segel tragen,
*

Der ©orb iji in fcpwuqc« Sud) gefdjlagen.

3um Stranbe rubern, wie fihwarje Schwäne,

3ßit Srauergefängen bunfle Hähne.

,,^»abbing ijt tobt !
" Schon flehn $wei Soten

Um @rab unb Seelenamt für ben Sohlen.

3e£t fteht bie ©al)r’ im @ette6hau0,

©orfchmecft her Sifdjof ben L'eidtenfdimaue.

©iel Dänen in Srauermäntel oerfrochen

!

Darunter flirren ftäfjlerne Hnodjen.

Der ©ifefjof blieft jutn ©ewölb’ beim ©eten

:

,,ffiie nun, ihr frommen ffietteryrobheten?
"

3ht ®eweb’ ift fhimm wie ein ^aud),

Sfur regt jtch’e fräufelnb, wie fchwarjer Stauch.

3
»
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fRequiem fingen ©ricfier, Sct>itcn,

Daa fRaucffaf fcbmingen tic Slfulnthen

:

©ia von bem iSbar bie fßofaunen fdimcttern,

©orflang tmn bea jüngjien Dagea SBcttcrn !

ffielcb’ fliufcn ! Den Dob nua ben ©räbcrn fdirccft'e,

Unb -§abbing, ben Jbönig, audi crmetft'a.

(Sr fpringt aua bcm »sarg in fRüfiung unb 3Baffcn,

Daa tRauchfaf fturgt aua bcr Jpanb bcm ©faffen.

Den .Kriegern in <StahI bic SRäntcl entfallen,

3Bic fSufcrfianbne aus Arabern mallen.

Da blinft and; baa ©cbmert »am jüngflcn Xagc,

Da flirrt audi bces IRicbterS eherne SBage.

Unb tunt ben ©Riffen bic ©öglcin uon geftern

Saft man heimfliegen ju ihren Dfeftern

;

ffiär’a 9lacf)t, fic flögen ala ©ternenmunber

!

SSn klügeln tragen fic leuditenben 3«nber.

(Sa praffcln bie ©dimerter, ee ^raffeln bic flammen

!

SBehflag’ unb Subcl uerflingen $ufammcn.
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£ie Stabt ifi Schutt ! £er Schiffe ‘Jtaum

gafft feine goltnc Scute faum.

Sora $traut jura Sdiiff fdion Saufen lagen,

9fad> 'Jtorten ten 9torblanb«fönig §u tragen.

£er Sifdwf geleitet itjn $ur glut

:

„Sau1

uite ten 3)om, ein Sogtberr gut !

"

$cr .König, rafd) ^um Solf gefeiert,

Stöfft tief in ten $tränt fein (Sifenfdtroert

:

„Tui fniet! 2J2ad?t nie bieff Jiteu$ 511 Spott!

2Ber fclber fid) ^ilft, teni hilft and) ©ott."

@0 la« Sitffart, im Sud? »erfunfen,

Unb fiel), bc« Jpabbing« Sögel tragen

3n’« Jpaupt ihm neue ©ebanfenfunfen.

Sluffpringt er, rafd) ju ffloff ju jagen

3n’ä .Kaplenbergcr 35orf jum Stoffen

:

„greunb SSiganb, idj will’« mit Patting wagen,

3m Sarge rutjn, bi« mit groljlocfen

3d) auf tic geinte fpring’ in SBaffen.

Sagt tobt mid), läutet mir tie ©locfen !

"
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Der ißriejter $agt unb warnt erfdjrocfen

:

„Die ©locfen, girfunb, ftnb ®otte«munb.

Somit er felbft tem $olf gibt funt,

Sann er belebt, wann er begräbt,

3m Borne brauöt, in SWilbc fdjwebt;

Sollt if)r ba« SBolf mit ©locfcn trügen,

Sad)t ifyr bie Sippen Sötte« lügen! —
Sofjlan, mögt Dobeäljaudj ibr fpüren,

(Sr wirb ba« -§erj eud) länternb rühren."

£err 9titljart in bem älircfylein lag,

©efdjmücft atö Seid/ im Sarfopljag,

Den ißerlenfranj im Soefenfjaar,

Den SKantet mit feinem ijßelj oerbrämt,

Darunter (sdjienen unb (Sifcnljemb,

3m Sinn bie Saute, traut unb flar,

3u Scnben jliept bie «sdjärpe oott Seibe,

Da« <$d;wert fi^t loder in bcr Sdjcibe;

<2d)warj au«gcfd;lagcn Sanb unb Slltar,

Daran be« Dobtcn Sappenbilb,

Der rotl)e ftuclj« in weißem @d)ilb,

3Jiit fcfjlicfjter 3nfrf>rift, prunfeslebig

:

,,-^err SJlitpart gudj«, bem ®ott genäbig."

3u 91itl)art« Suj? c *n brin

Seiljwajfer unb 3wcige fRoömarin.
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2Sic tr fo auf Cent Otücfcn liegt,

3n ©ruftgebanfen eingewiegt,

.Rann ber Xobte nicfyt »erfagen,

Siswcilen bic Äugen auf^ufdjlagcn

:

Sie haften an bc3 ©cwölbeS 9lunb,

Da3 über ifjm gebreitet flunb

;

Der Jjjimmelebom fdjeint’ä ihm ju fein

2ln einem grauen ffiolfentag,

Der Jperjcn nirfjt erweitern mag

Unb ftc nur »eiest in jid) hinein.

Dann wicber fd;eint ber .Ruppel Sogen

3n ungemefTnen SRaum gezogen,

Sieb bebnenb boeb unb fiolj unb weit,

2113 war'« bic Jpalle ber ©wigfeit;

Der Seele glügel ädjjt nacb Sdjranfen,

llmtaumelnb in ©wigfeitogebanfen.

Doch auf bem weijjeinfärbigen ©runb

Äufbämmern, wie in Settern bunt.

Die .sperren all’, bie je er fränfte,

Die Seelen, bie er jum Scbmerje fenfte,

Unb wa« er Scibeo je getrieben,

Dort jtebt’3 in fdjatfen 3ügen gefdjricben;

Serwifcben, öertilgen möd)t’ er alle,

0 fäl)’ er rein bie leuebtenbe §alle

!

Da wirb fein -Ijer* fo weids, fo weid).
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Tobt ifl er neugeboren jugleid).

Der Tom fdjeint »ieber ftd; ju engen,

Unfc näher, fcfjmälcr ftd; ju brängen,

(Beflcinmenb briicft’o auf ihn herein,

9110 »är’O fein ®rab unfc brauf ber Stein,

(So fc^eint ju regen ficb, ju »allen,

Sid) ju jcrbrörfcln unb ju fallen;

(Sr tnöd;tc fchrein, — gelähmt bie 3unge!

Schon rafft er ftd) empor jum Sprunge,

Tu treten bie (Bauern burd) bie Pforte

(Kit frohen ®cbcrben unb lautem (Borte.

Sic flefjn mit Sad;en an ber (Bahre,

Sie fchaun bao (Bappen am Sltarc

:

,,J)aO güehölcin, baö kühner »ollte fpeifen,

ging Säger Tob im falten (Sifcn !

"

(Der fprid;t: ,,(Barum thatfi bu, o ®ott,

(Bao idj fo gern ftatt bir gethan! "

(Sin (Dritter brauf: „(Si, laßt ben Spott,

(Sr fönnt’ im Siebergarn und fahn!

"

T>er jupft beo Tobten Kafcnfpifce

:

,,(Bie jlcht’O nun auö mit beinern (Bifje?"

Ter ruft: „Seht fein oerjerrt ®efid)t,

3m Tob nod) jeigt'O ben (Böfemidjt.

"

Unb Sener: „Schnell trifft ihn ber gluch.
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3d) fpüre fcijon Sermefungögerud).

"

Sa jucft jum Sdjmcrt fcc« Sotten £ant,

Sod) fpart er’« für fcen Gngelmar

;

Ser fcrängt fid> jhmun je$t fcurdj bie Sd»aar,

Si« er am dtatafalfe fianfc.

Gr fa^t ein Bmeiglein 9io«marin,

Sprengt ffieifibronn über fcen lebten fyin

:

,,D Stitbart, möchten tiefe Stopfen
•

SerföJjnenb an teine Seele Hopfen !

"

Sann 51t fcen Slnfcern fprid)t er fo

:

„C Hagt, fcafj tiefer @eift entflog!

Ser Sfjurm f»at feine ©lode oerloten,

Ser Secf>er fcie ©lut, bie fcrin gegolten

;

3n Sönen träumt fcer ©loden Grj,

3n Sichtern tönt tc« Seife« <£>er$. —
2Bir Säuern finfc wie unfer 0elb

!

©ettlob, fcie Saat ifl gut bejiellt;

Socb, feljn fcie faljl einfarbigen 9lef)tcn

©efdjmüdt fcie ganje fficlt im Senje,

Sa fdmicrjt fic’«, Scbmude« $u entbehren,

Sie feufgen : 0 trügen mir audi $ränje

!

Siel), au« berfetben Scholle fcfylagen

.Kornblumen, SJJeljn unfc 2öinbling«prad)t,

Jpcrolbe in fcer 2Bappentrad)t,
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(Statt ifjrcr, reichen ©djrnucf ju tragen.

®od> wenn ber (Erntewagen trägt

9US Seichen einfi baS Solf ber ©arbcn,

©inb obenauf als Jbranj gelegt

3Me Slumcn, bic mit ifjncn flatben.

©o foU baS 2>idf)terlieb ftd> weben

Xreu in bcS SolfcS ©terben unb £eben;

Unb fold; ein Äranj liegt Ijicr jcrfdjlagcn. —

©ir Säuern ftnb wie unfer Fdb '

©cnn Slnbadjt alle ©efcn Ijält

3n ©abatlffliU’ an Feiertagen,

S)a fcnbcn alle jum JpimmclSjelt

Surd) Soten ifjrc Freuben, Klagen

;

25es Scrg’S ©cbct bic Slblcr tragen,

®cS ©tromcS 35anf in ©ölten fäf>rt,

©ein 3orn empor im ©taubbad) gäfjrt,

3)eS ©albcs Xraum bic ©proffer fd)lagen;

©tumm mup bas Fdb nur ©ogen ringen,

Sa«, ad), beS fiiebcrmunb’S entbehrt,

Unb Ijätte bod) fo oiel ju fingen

!

35a fieigt empor aus feiner ©itte,

9llS wär’S beS ©aatfclb’S eigne ©eele,

35ie Serdfe, fingenb aus frommer Äcljle,

(Statt feiner, 35anf unb .Klag’ unb Sitte

;

@o fieigt baS 35id)terlieb aus betn Solfe.
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Tief? >&fr^ totir folcbe Serdjenfeele,

23efannt ber Saat, bcfannt ber ffiolfe; —
9tur fang’« $u oft, icfy fönnt’« entbehren,

Son ®art unfc Stacheln unfrer Selfren.
“

3nbefj er fprad;, fiiclt er bie £anb

T>e« Tobten, ber 93erföf)nung $fanb.

Äalt überläuft'« if>m jefjt ben ‘Jtücfcn,

Gr füfjtt bie Seicbenljanb t(>n brüefen;

Sßar’« Täufcfyung? SBalfrlid}, e« mar feine,

«uf« 9leu’ brüeft 9tit()art« Jpanb bie feine

!

T>a« .fjeq in Staffl auch fd;eint §u flopfen,

Grmecften e« be« ffieifybrenn’« Tropfen?

3efct fpringt ber Tobte oon ber Satyr’

ilnb fliegt an’« ^»erj bem Gngelmar,

Sein ?trm, in raffelnben Sdjienen, fätyrt

iRafcty an bie Saute, fiatt an’« Sctymert

:

„Gi Sommerjeit, bie Sögel ficty fetytoingen,

3d) will mein Serctyenlieb eucty fingen

!

gliegt eine Serdf empor in bie Sterne

2Uit einem golbenen Söeijenfcrne,

Sl« ob ein Gngel am Sterbetage

35ie gläubige Seele jum Fimmel trage.
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Unt wie ber Sngcl tes Sdjujjlings Olingen,

Seginnt fte tes JtörnleinS freies ju fingen

:

,,3m -£>iilfenbett tief; Sauernfint,

Sein ffiieglein [träufelten 2uft unt ©int

;

Der Siegen f>ielt’ö in Daufficin’s ffiogen,

Die Sonne Ifat es im 8id)t etjogen

;

Unb als es gebieffn in Schaft unt Hern,

Dafj bran fitf> freue taS Sluge bes Jperrn,

Da warb es gefnieft, getreten, gefdmitteu,

@efcf)lagen, jerflampft, — l)at »'fl gelitten!
"

Sprint brauf ber ^err: ,,6i, tu Slnwaltjtern

!

3ntefj tu iljn lobfi, entfiel tir ber Hern.

So gef)t’S tem Sieb in Sobesweifen

:

Oft jinft jum tieffien, ben es will preifen.

9lid)t [o tein frommes Säuerlein,

6s foll belohnt, unjkrblidj fein

!

Siel) bort, wo es Ijinabgefallen,

(Ss neuerftanben, peroietfadft wallen

!
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$)em .Hörnlein gleiche baes gaitje ®efcf)lcdit:

•Gabt ibr’ö verworfen, erlief)’ e« erjl reeftt

!

ÜJlit Strafen fei febe ?lef)r’ umlaubt,

(Sin ^cüigcnfd^ein bcin 372virtt?rl)aupt

!

3d) fefber bilbe, ben Srciö ju mehren,

®en eignen fieib au« bem Äcnt ber Siebten,

ltnb fegne bic (Saat, bie im SBinb jid) miegt,

Unb fegne bie £anb, bie am Sfluge liegt."

So flingt ber Scrrf>c Sieb oom Jtorne,

Unb ift'8 (Snbe, fingt fie’ei oon vorne.

3d) aber ftitg'ö nur einmal, mit Jpulb,

3br tnipt, mir laufd;t nid)t ©otteS ©ebulb."

3u SJlitbarto Sieb ber ©jor ber Säuern,

(Sin fcltfam gejl i|Ts biefen Sftauern

;

Unb Ijord), #om bc^en ©)ote f«öen

Sefct Crgelflängc mclobifd) ein,

Sfaff SBiganb tritt mit ffioblgcfallen

®en Saig unb greift bie Mafien rein,

2)afi feierlid) bie $öne mallen,

(Srfduittcrnb burd) bie Äircbenballen.
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Unb toiebct fycvd) ! 2Rit gföten unb ©eigen

£ccft'« burd) bie Pforte l>incmö jum iReigen.

iDajj Säuern, Sänger unb Crgler c« paeft,

6err ffiignnb enbet mitten im Saft,

. Mbbricfyt baä Sieb in bföfclidj Sdjmeigcn.

3u ©nbe fingt'« »ielleicbt bic 8inbc

S>em Spätrotf) unb bem Slbenbwinbe.
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„Seilus filius ( Albert i I.) vocabatur Oltn.

Nihil inveni de eo notabile, nisi quod fuit

unus jocumlus liomo et dilexit jocos et eutra-

peliam.“

Hartlmi« IbbaN Arotorum (Petz. II. fio7.

1
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Die Senkung.

3ft'a nur tic 2uft in giiritenjalen,

®ic Ulacfen beugt unb fniinmt tic 3ectm?

Soll'? auef) tic beffern gürften ehren,

Sßenn Stirnen ihren (Sjtrid» feeren?

\licp ihnen iolclt beubäment (Srbe

®er Vorfahr voc^l, ter barte, herbe,

SBie, »renn ter Sturm fid» verlogen,

®ic Saat noch liegt, tie er gebogen?

m

3m $bronenfaal ter 93urg $u SBien

Serfatmnelt barrt ein g(än;tnbcr Ärcie

;

3Äit ftlbernem Sdjäfcrjtab erftbien

3n Sammt manch gcifilicf»cr J&irtengrei«,

2)ic £eqogerätb’ in febmatjer Fracht,

— 'ÜU'bi manche trugen Xrauerfarben
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achter um ba« iliedjt, ta« ftc «erbarben, —
•fjerolbe flimmern in ffiappenpraebt

Unb 2eibtrabanten batten ffiaebt.

3m J&alblrci« ftcf>n .6 offneren unb Mütter,

35a weben gebern, flimmern glittcr,

©olbfcbellen flingeln am ®ewanb,

9ln Äraufe, 'Barett unb ©ürtelbanb

;

3>ie Sd)ellc, bie ber Jpof cinjl trug,

tffiarb für bie Starren abgelegt,

J'amit wer feine Schelle trägt

hinfort ti'd) gelten fann für flug.

3wei garben trägt am Seibe 3ebcr,

3»eifarbig Jtleib, dreifarbige geber,

®et halbe Stann rotb ober falb,

Blau ober weift bao anbre $alb,

9ll« bätt’ ein 4?ieb jte einft gcfpalten,

Sie wieberbelebt ein 3>»ubert»alten,

35ie Jjjälften boeb in -&aji unb CSile

Sid? fd>lcd)t ergänzt mit betn fremben £f)#ile.

Solch ^offlcib war gewählt »erjiänbig,

35ie garbe, bie au« jwet’n ihm wertb,

®irb fünf feem gürften gugcfetjrt

;

3e£t trägt folcb Jtlcib man nur intoenbig. —
Sin fflort gibt funb ber gürften jtommen,

5ßie 3Betterfd)Wüle macht’« beflomnten,
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Die 'JJeben unb tie Segelten fd>tt?ei^cu,

Sntefi bie Stirnen tief jtdj neigen,

Selbfi ter ©ebanfe, ter nidjt fireidten

3m Sluge tarf, beginnt ju fchleicben,

Dorf) friedjenb noch finnt er an'« Steigen

;

®etjt einft ber Sbünirflug, ber rafdje,

3in Sranb ber Spejcrein jur steige.

Dann frieebt ein 'JBünnlein au« ter ?lfche,

3luf tajj c« rnietcr ale Sbünir fieige.

Sfaff SPiganb ftebt ber Pforte nab.

Sein ftug’, bie Schatten meibenb, fab

3um Scnfierlicbt, ror teffen Segen

De« ©arten« ffiipfcl grüjjent trogen.

Sernebmbat fpridjt ju ibm ber Saum

:

3<b jftifl« bfd) empor im ?id)t

Unb beug’ unb biege mid) bod) nid)t!

(Sin Segel fdttringt fiel) bureb ben 9faum :

3d) fieige bi>bcr noch unb fnrig

Dod) frei berau«, wie’« $eq mir flang!

Die ffiolfe jiebt mit golbnein Saum

:

3cb fteig’ am bödjften, ging mein Slug

2lucb graben 5Beg unb freien Bug

!

Dbronfejfel jrnei ftebn reich umjloffen

Som golbgefiicften Saltacbin,
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3Em nafl’n bie beiten $abebutgfproffen

3m ^urvurfleib mit Hermelin,

aufrecht unb feil Dtt» ber 5rot)c,

3m Slntlijj lächelt bie innere So^e,

Std) 9llbrcdit mit bem weifen Sinn

2Birt auf ber Sänfte Eingetragen

;

Sem ©ciflc glcidfl ber .Rörvcr nidjt,

(Se bat itjm ©ift in jüngern Sagen

See Sicibce etlen 93au jerfdflagen,

Sd>i>n blieb nur Jpaupt unb 9lngefldfl

>£>od> ragenb übcr’m Schutt ber ©lieber,

Sem Jtirdflein gleich, »out geiitb »erfdwnt,

2Ue er bie .Rönigeburg warf nieber,

2Ucil brin ber ©eift bce Herren wohnt.

Sie füllten gcueraugeit fliegen

Sti’4 über bee Seibce Srümmerrefte,

2Bic über ber jerbroeflnen ®efte

Bwci Slbler fld? in lüften wiegen.

See flJJunbce 2üort fefleint ju entwallen

Sem ?lbncngcift »erfunfnet JpaUen

:

,,9lit unfern Setter ift gebicljn

See .Rärnthucrlantee Sk'lf unb Slur,

Umfonfl »er unfern Sbron nach ÜBien

(Sntbot idf’e jum 93afallenfdjwur;

J?ein 9lbgcfanbter fam ! Sic halten
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3äf) an bem SanbePbrauch, tcm alten

:

(S$ fchwpre mir ber yiirft im Sanb

Uitb nehme Sel)n au6 ©aueröbant.

(Sin ©pH, wie feine ©erge, hart

!

@0 tfyun wir nach bcö ©rppheten Srt,

Tier felbft ba« ffianberftäblein nahm,

9H« ber gerufne ©erg nicht fam

:

I>pd> ba auch wir ron gelänatur

llnb unbeweglich fd>icr »pr allen,

3Jlag unfte« ©ruberö Siebten wallen

3um fonbren (Sib nach ÄärntbcnS fvlur.

Sergnuglich i|t bic friuuic ftteife

T>urch ?llbengnin unb ewige (Sife,

Sie wirb euch SWarf unb Sehnen fiählen,

Sie wirb erheben eure Seelen."

frerr Cttp rücft unftät am Sipe,

Sein ©lief febiefjt ungebulbige ©lijje

Unb fudit gar febnfudftpppll bie ©fprten

;

Ten ©faffen ffiiganb trifft er bprten,

35er eben bie ©ebanfen entfanbt

3u Cttp felbft, ben er fieht leiben,

911« ftinfe ©agen, ihn ju entfleiben

©pn Sffiürb’ unb ©ürbe, Saft unb Sanb.

Sie ftreifen ben Jpeqpgöhut ppm J&aupt,
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©om (Spfjeufranj wirb’« fdnnucf umlaubt,

©ic jitffn ibm ab bie ©olbgewänber.

Sie ©urburfcblepven, ©ürtelbänber;

Sie ©lefe barf leiit 9lug’ »erbriefen,

©ie füllen ihm bie ©cfyultern fcfincll

©tit fd)öngeflecttem ©arbelfell,

(Sin <£>errfd;erjcict>en nur ffe ließen

:

Sen 3cbtcrft‘i'b ! S»d) frülffidi fdjwanfen

Saran bie flinunenben 2Bcinlaubranfen,

Ser £fronjluf|l wirb jum rcllenben ©Sagen,

3l)n unb langfyalffge Ärüge ju tragen,

Sludj trifft Öefvann ftcb nat),' wenn’« gilt,

Sucl)«, Seu unb Siger, gejäbmtc« 2Bilb.

(5»»e, (Scan ! Seine gaffrten

‘-Beginne burd; be« 3nbu« ©arten

!

‘Mit Dtto’« ©lief l)ält im ©egegnen

Sa« 9lugc 2Biganb« Bwicfyrad) leife;

©prad? ©Siganb« ©lief : 3d' will bidj fegnen

Unb rufen ©lücf unb J&eil $ur 9teife

!

Srauf Ctto’« Slug’ in ©cfynfuefytqual

:

D reift’ id? erff au« liefern ©aal

!

SBiganb fuffr fort : Sen Bug beginne

SJiit golbnem ©ruf ber 3of)einni«minnc

!

Unb Otto brauf: 3n beiner Saube
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Ärebenj’ un$ fyeut ben Saft ber Traube!

So fpracben fte »c*r aller Scbaar

stiebt Ijörbar, bod) udt fclber flar

;

Dae tvrüblinge'Wi.'rt magjl bu belaufd;en,

SBenn’ö flüftcrnb burd; bie SBipfcI raufcbt.

Doch Ijeimlid) fpridjt unb unbelaufcbt

Der ©lief, ben ©liitbenaugen taufeben.



3obanirisminne.

C fchönt«, feierlidie« Itrinfen

3m ®aal ber 9tacbt, im SDlonbeäblinfen,

Sßenn bir in'* ®la« bie ©elfen fpäljen

©ie blinjelnbe Sdienfen mit 9lugenh>infen,

Cb’« webt jinn 9tanb gefüllt, ju fehen

!

35 er Sollmonb jtjjt mit cuel) ju Xifdtc,

3)afi er bem ©U'rt fein 8aufd;en mifdtc,

©eftefyt cie Jfrüge ftcfi, bie 3fd)er,

TiUtd't bann fein 2ntli| in beit '-Becher,

'-Berfoücnb bir, ben Xranf j» nifben.

35er ©afifreunb prüft an eignen Sippen

35 en Slbenbtnmf, womit er eljrt

$en grembling, ber itym cingefcbrt;

3>en ®aft an^eimelt’ö traut unb linb,

9tidit fremb mehr, nein, be« .fjaufe* .fiint
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Ißitb, wer bea Kaufes ©edier leert,

Xapctenbilber, Säulen, SBanb,

35iiS ganje £au6 ihm trautid) befannt

!

J)eö SBirtfyg (Srjählen rüljrt il)m tcife

$a$ £erj, mie eigene^ (Stieben

;

Selbft um fein ©dtlummerfiffen fefjroeben

®eä $aufcö ftille ©eijterfreifc. —
SBenn bir ber Ulemb ben dfeld) frebenjt,

$arin fein ftnnenb Untlifc glängt,

©iji bu in ben geflirnten fallen

•Sein grrembling mcljr, bu bifl ba$ Jtinb
t

2>eä £aufe$, brin bir’d Ijeimelt linb

;

'H?and) SRätljfet läßt ben Schleier fallen,

Illand) fflitbnijj minft befannt unb traut,

Uland) ernfi drfennen rnirb bir reifen

Unb mand) ©eljeimnifj bir »ertraut

;

35od) aud) fein ©raun mirb bitf) ergreifen,

9?un feine ©eifler bid) umgleiten,

Unb burcfi bein macbenb träumen fd)rciten.

3n IBiganbä Saube finb btei 3cd)tr.

Jperr Dtto fprid)t: ,, allein frommer IBirtf),

9?un bu uns rieffl jum Slbfcfyiebeibecber,

•§ajl bu Unrechter 3cit jitirt

5>en ©eift, ber bir im JJeUer irrt

:

Sfaff oom ttaljlmbug. g
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Kein {Ritt gur gern’ ift uns fein Scheiten

:

©eleitet gieb’ ich »cn eu<b ©eiten."

Da ttöftet Kitbart :
,,Si bene perpendi,

'Kein J^ürit, sunt quinque causae hihendi.

®enn wir ee reiflich überbenfen,

günf ©rünte gibt’*, ein ®la* gu leeren,

Der erfte :
jewigem Durfi ;u wehren,

Der zweite : fünftigen abgulenfen.

Der trifte: gum ®iUfomm ter ®dfte.

Der werte : bei befontrem gejit,

Der fünfte : jeter erjte befie !
—

©o jiant’e am Kant ter ©ibel fein.

Die mir ter ©rirr Keuburg* lieb

:

Die ©atre* flug
!

glinf meißeln fie

3n ©ibelfele i^r .tellerlein."

Doib ffiigant fpriebt: „lln* intern bläht

3n ®einflut ficb fo jtelg fein Segel,

Dem jeter ®intftri(b tienjtbar webt:

Der ®prud> gilt nur al* Jflcfterregel.

Un* blinft nur ©ein ter Seicbenfdimäufe,

Kit feinerm ®c>rt : Si'banniäminne

;

Unt giebn wir auch »ereinte ©leite,

Sluf* ©cbeiten lenF i(f> toeb tie ©innc.

Den Sbfibiebäfeldi bring’ ich bem ©traudw.
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Ter un« ummölbt mit buftigen fallen,

Tem Uaubgeflufier, bern ©liitbenbaud)e

;

(Sin anbrer tfl’6, menn beim mir mallen,

3)iit anbern ©lumen, anbern Trieben !

3n unfre ©edier nieterftieben

Tie ©liitben feben, ihr lieben füqenb.

Selbfimörber, in bie glut jtcb ftüqenb.

Ten Äeldi bring’ ich bein Stern ber Dtacbt,

Ter, fudienb meit im >§immel«ninbe,

9?ie mieberfinbet biefe Stunbe,

Tie beut’ im 9lug’ fo b«lb ibm ladjt;

(Sin anbrer mirb er nicbcrjtrablen

9luf fünftige SBonnen, fünftige dualen

!

Slbfebieb Bon biefer @<bolle trinf’ idj,

Siebmebl all ihren .Rinbern minf id),

Tie Uebbige wirb ber grudit Bergeffen,

Tie mutterftolj ibr Sd^ocfl je£t trägt,

TeS $alm«, ben jejst ibr Sltbem bemegt

;

?ängfi mobern gruebt unb ^alm inbeffen

!

äbfdiieb trinf’ idi Bon biefem ffleine,

Ten mir in unfrer ©ruft begraben,

Tem unfre Sibben ©rabesjieinc;

Salb mirb fein Sluferfiebn er buben

9Ü« liditer, fröblidier ©ebanfe,

911« flimmenbe {Hanfe ber ©eifte«rebcn.
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9lbfcbieb nebm’ id> mit biefem Dranfe

'Bern §aucb ber Suft, — an meiner ffiangc

idj it)r Sterbqucfen beben;

93mn eignen 2Bort, im flüebtigen Jtlange,

'•Berbaucbenb ein faurn gcborneS Scben

;

Unb »on un« fclbfl, bie einfi nur febren

91(3 Sltxbre, hier ben Jtetrf) ju leeren

!

fflir ji^en mebl am felben 3^ifd>e

;

ffiaö je|t mir ftnb, maä jefct mir (eben,

Der -Iperjcn SBlüfjn, ber Seelen Streben,

ffiirb bureb bie junge 9lbcnbfrifcbe

3n bämmernben ©ejlalten fcblciiben,

2Bie Seelen längitbegrabner Seichen;

Denn jeber Stunbe gliigelbeben

Streift Dbeilc unfreS SebcnS ab,

Sin jtücfmeiä Sterben ifi ba3 Seben,

Da« le|te Stiic! nur fällt in’ö ®räb."

Unb Otitbart latfjt : ,,Dir muf? ftrf> neigen

Sejicgt ber ijlrior im eblen Streiten,

Sr geigt fein Stücf auf fünf ber Saiten,

Du fvielfi ben ganjen 3cd)frteigen

9luf einer Saite nur ber ©eigen

;

SKagfl nur Sobanniäminne leiben,

Doch roeil baä Seben ein emig S(beiben,
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£ann nimmer fcidi tet Sedier meiben

!

Sin morfdjct Saum liegt fcir feie 2ßelt,

Som ehernen 3eitenff«gel gefällt

;

Su retteft aud bem moberfeuditcn

Sir flug fein fcfjön bfyoöpfjorifdi Ueuditcn."

Sodi Otto feufjt: ,,D fprädjft bu wahr,

Unb würb’ td> morgen fcfjon ein 2lnbrer,

Unb jög’ in’ö fianb, ein fdjlicfyter SBanbrer,

§rei unb CcO gürjienfdunucfe<s bar

!

Unb fönnf in’« $erj ber Jütten fpäljn,

3n Siefen bce üJienfdjenauge« fefjn

!

£5 traurig fafyle gürftenreife,

örftarrter «Strom, umfdmürt »om (fifc,

©cjwängt in Siatmorbamm« ©elcife

!

Suref) Sbrenportcn, glittcrfränjc

Sic 2ßclt nur fefyn unb iljrc Senge

!

9ldt, hinter gähnen, bamaftnen Serien

Unb grellem Slumengefyäng oerfieden

3 f)r cfyrlid) 2lntli£ gar bic Käufer.

Unb bann bic ewigen Sirfenrcifer

3n Sogen, Pforten, ©iebeljeidjen

!

Sitdj bünft’ö ein linbeö Otuttycnftrcidien,

Surd? ba« fte, rädienb ifyre Älagen,

Son Drt 511 Crt ben giirften jagen.
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Der fcböne 2Jlenfd)enlaut, »erffummt,

£at ficf) jurn ©leefengruff »ermummt,

— Selbff Siebcdwort, fonff ffötenb, jifcftt

3m Sarbenmunb entftefft, uerwifdjt; —
(Sö fprecf)cn nur bic Äinber unb Sllten,

©on Unfd)ulbläd)eln unb Seiebcitfaltcn

Die -Kienen, »nie bie Sieben, »oK

;

Stur (Sincö lernt ba leiebt ein .König

:

Sie fo erffnbung&artn eintönig

Das Kenfchcnljeq, wenn’d fd)meid)cln foU."

Der «ßfaffc meint: „Statt) wütjt’ id) bann,

Sof)l fänb’ id) Stauchen, bcm’ö nicf>t «Pein,

(Sin Seiften Oeffreicfjd gürft $u fein

;

Statt bir fei Stitfjart fold) ein Kann,

(Sud) ©eiben mag bet Daufcf) gebcify’n.

Dein Dbiinncv blieft »on ©ergedjinnen

3n’ö weite 2anb
;
ifjm fef)einen gleefcn

3m ©ilb bie bunflen Sälberftreefen

;

(Sr af)iit nidit, welch fü p Säufeln brinnen.

Sie ©ögcl fingen, ©äddein rinnen,

Unb all bie Salbeöfeligfcitcn

!

Salbbruber träumt in bunflen Sorffen,

Unb fpäfjt er nad) bem ©erg ju Beiten,

3|Vö if)m ein Stein nur, falt, geborffen;
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(Sr afynt nidjt tiefen ©lief in tie Seiten,

X)ie SüKf ©lanje«, tie .§errlid)feit,

gür tie ®ott felbfi fein (Äug’ uns leifyt.

®en Türmer lajj in tie 3ßälter gleiten,

®en ©ruter Iaji auf tie 3innen fdjreiten,

3l?r furjer ©lief Wirt freier, weiter

!

£5 taj? wir manchmal Seelen taufeftten,

2J?it fremtem 3lug’ unt bergen laufcfjten !

®ie Seelen würten größer, Reiter,

£a würte mancher Jpaj? jerjiieben

Unt reicher, wärmer unfer Sieben !

"

Jperr Ctto ruft: „So fei’«! 3d) fleite

D Sftitfjart tid; in ©urpur unt Seite,

SDiein Setter leil)' id; teinen ganten,

3J?ein Schwert gürt’ id) um teilte Renten

:

911« fjerjog fotljl tie ©aljn tu riditen

Xurd) ©loefenflang in Santeöweiten,

3d) will im 2Önlte«fäufeln fdjreitcn

SSit teiner Statt, unt finnen, tid)ten."

3>er ®id)ter fpridjt in miltem Xonc

:

,,£> Surft, aud) wenn tu fi|eft ju Xfyrone,

Umwallt tid) leifc« ©lättcrfräufeln,

Sin fliifternt Söeben, ein flefient Säufeln,
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9Cu<f> broljenb fann’S loie ©rollen raufchen

;

D toolle mit offner Seele laufeben 1

SNuct) bieß ftnb CeS Dtaturgeifie Stimmen,

$ie über ben £bron in’S Jperj tir flimmen

;

2)a ruft Die ffieibe, ba follff Cu eilten,

©leid) uns, Cer Seelen Üiätbfel fdjlicbten

;

$o rüljre Saiten oon tönenCen ©qcn,

£a rüffre CeincS ©olfcS £er$en !

SebenCig Curd; Cie ©arten bes SicfctcS

3if^u Cie ©effalten fcetneö ©ebidbtcS,

-Deß mächtige 'Jfcimc feft erffarrten

3n ehernen Xafeln, in Sötarmorblattern

:

.fein geilen hilft unäebten, harten,

J)ruin bilC’ aus 9Bcf)tlaut nur Cie Settern

;

©in großes ffiort gefrönter tRichter

klingt fort wie Sang unfterblicher Träumer,

©in fdnoadier gürft ift ein fdtlechter ffteimer,

©in großer gürft auch ein großer dichter."

2>er ©ollmonb lächelt milb tem ©unbe,

S'ie ©eeßer Hingen in ber OJunbe,

35rin glänjt beS Rimmels ffiieberfchein,

£ie Sterne ffnfcn in ben 2Bcin,

Unb in bie ©ruft aus ben ©eeßern ffuten

£es JpimmelS ©lanj, Cie Sternengluten.
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<£inc ©cbirgtsrcifc.

1. ‘Jteuberg.

9Ud biefcd Sfyal, bad ftUinnglänjtf,

33on (Srj burcfyblinftc, roalbbefränjte,

9Jkin i'enait, cinfi tcin Schritt burdjmeffcn,

2öar längft bet SKtnfd) hier angtfeffen

;

35a fpringt bk SJJiiq, SJhibiräbcr jagenb,

Vorbei an ffiitfen, Slcfcrfircifen,

(Sin fpiclenb Äinb, bic u'Uenbtn Oteifen

33or ftd) jn Sprung unb Tanjc fcf)(agenb.

8ängft f)at ftrf> fficrffkif angejtcbclt,

SJiafdjincn raufchen, t$ fprüljn bie (Sffen,

Unb wenn ber Slbcnb, ju »ergeffen

3)c? Jage« SWiib’n, bann jand^t unb fiebclt.
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«&at in ten 3>utbcrfreie gezogen

Jee @teirertan$c$ lieblidtco ffiogen

Jid) felbft, ten nie »on £ujl Seftegten,

$afi tir nad) feinem Jaft ftd) wiegten

Jie träume ter llntfcrblidifeit. —
Ginförmig fiampft ununterbrochen

Jurd> Stacht unt lag, turdi 2ujl unt ücit

3n gleichem SUiap tee jammere Podien,

9tad)ballenb in ter Olunte weit

;

Ju aber weifit’e, ter Jpeilfunft Sobn,

JeO Xt)aleei $ul$ i|l tiefer Jon,

Unt ftoeft einfi fciefee fßulöfdflagd ijJodjen,

Jees Jtjale« Üeben iji gebroden.

$u fab |t im Xbai tie Ouatermaffcn

Jcö mädtt’gen ©au’ä jerbröcfclnt falten,

Jer 3)iönd)c Jom, tie Jtlofterballen

:

Jic ©ciftereffe, nun ocrlajfen;

£>ier fdjmolj in ter Slefefe glammcn

Jer £>eqcn fpröt ÜJietaU jufammen,

3m geuerfiuife tarf$ nicht ftoefen

;

Gin Slmbofj hart ift JUofterjucbt,

Ginförmig fiamvft in eb’rncr Söucbt

Jer ^ammcrfall ter .fjoraglocfcn,

©cfdjmeitigt <$eelenerj ju reefen

Unt nad; teö ÜWcijiere gönn $u ftrerfen

.
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Du Kit) ft in '-Bittern woblcrhaltcn

Die ‘Jteil)it tcr garten Sdjmictcmciftcr,

Die ©äntiger tcr ^cucrgcificr.

Der Siebte Cüjtcrc ©cftaltcn,

Den ©lief gefenft, tie Stirn in galten,

Dee) gtirfien Sitt tann, tcr jtc rief;

Da« üadjeln aud) gräbt gnrdjen tief.

Sein Jpaupt jtnnt trüb, al« ob’« ibn reue

;

Die ötofen, tie cd treu umwallten,

-hier fd)ciiten ftc nur eine neue

.ftami^cnart für Stirnenfalten. —
3n gleichem 'JJtap, ununterbrodien,

Surd) 9iad)t unt Dag, Curd) Suft unt Seife

®ing l)icr tce ä?mntuil«fd)lag« ©odjen,

Dtacbjitternt in Cer Stunte weit,

©iet eine« gürften SBort »er Sauren,

Dem jejjt nod) weife £cr$en gittern

3Bie türre« Saub »er Jöcrbftgcwittcrn,

grifd; Curd) tiefj älloftcrfjau« gefahren

:

„Die 3eit ift um, Ca« iffierf »ollbracbt,

©ratber eure 5Baffenwad)t,

Drum räumt tie ©ejte, f^ciltegc Streiter,

tSrgreift Cen Stab unt wanCctt weiter

!

3u tiefe« Duales »crlaffncit Jörgen

SBiU ter ©cjtttung i*id)t idi tragen.“
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Tif fKöncbe $e*gen, nt><b iiebn tie fallen,

Xie äRbnebe ftarbcn, tu Steine fallen.

’Jlun meine 9tuf in ferne 3citen

Sieb febwingt, }»ei ©antrer ju begleiten

Xureb ciefee Xbal, taP feleuingldn^te.

Son 6r< turcbblinfte, traltbefrän$te,

©elcb finftre Cetntp ni'cb ! Sie nntet

Äein SietlerbauS, fie 51t bewirtben.

9lid>t geuerftellcn einher Wirten,

IDen ^}fab faum, ter im ©alt fidi »intet.

SBom Xbalgrunt bis 511m öcierborfte

9lur t lebte ftbmaqe Xanncnfi'rfte,

Tic Dlacbt ter breiten tRiefenfcbatten

Serfcblang tad farge ©rün ter hatten;

£ie SJhirj rennt fterbensbang tureb 'JJanfcn,

Sin Jtint, in Dämmerung »erirrt,

Son rafebent Sdjtralbenffug itmfdnrirrt,

©leicfimie von $ucfentcn Sngjtgctanfen.

£ie ©antrer ftebn erftarrt, 511 (aufeben

3tn ^ebren Sann ter Sinfainfeit,

£er grünen ffiipfel ©ellenraufcbcn

3itbt über ihren Häuptern weit,
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9U« ftünben flc im Sddof tcr gee

9luf tiefftein ©runb im SUpenfee

;

DajU'ifdjen fdnnettern, jaud^en, fc^attcn

Der ®albe««öglein gieberfpiele,

911« ob in’« leife ftöogenroallen

(Sin Jiutaraft oon ©efdngen fiele.

Jpord), Donnerfnall unb SÜicberfjaU

!

3m gorftc bröfynt oon Seit ju 3eit

Der altften Urwalbbnume gaü,

2Bie ft$atriurd;en, nid>t »cm l'eib

Oefällt, nur »on ber 3Bud)t ber 3eit

;

Da fdjmeigt ringsum bc« Sang« Srofylocfen,

ftBalbraufdjen fclbfi »erftummt crfcfyrocfcn,

Denn Stauer nur, beflommne« Sdjtocigen

5öiU al« Sfthtfif ber £obe«reigen.

Den fräft’gcn ?eib burdijneft bir oft

Sroftfdjaucr rafcb unb unoerfjofft.

Dem folgen Sinn ber $olf«munb gab

:

<S« fprang ber Dob bir über’« ®rab.

De« Dobc« Dritt in SBalbeebaftnen

fficeft Dtto’ö ^»erj $um Dobe«af)iten

:

,,2ftein Schlürfen füpen Siebcrfdjalle«,

SDlein SJeflpofat, mein greubenfranj,

Die SJiummenfa^rt jum luftigen Siege,



134

jJJhiftf unb &m$, ma« ift bicjj alle«?

Der SBcltenfonne 2i3iebcrglanj

3m $lügcl einer (§intag«flicgc

!

(Sin <§aud; bc« Dob’«, — in nicfyto gcrquiUi

Da« SDfücflcm unb fein Somtcitbilb

!

Dap meine« Sdircitcn« burdt bic (Srbc

(Sin SJtal, nur eine Stapfe, bleibe,

3)rum in ba« £cr$ ber 3cit miefj fdjreibe

(Sin 'liiert, betn feine Siebe merbe

:

3u biefees $bal« »erlaffncn epagen

SKill ber ©cfittung Sidtt ich tragen.

(S« fteig’ ein Dom, hier fei bic Stelle

!

Sdjon fei)’ ich feine ftirftc ragen

'Kon Säulen unb ©ebälf getragen,

3n mäd)tigern 'Kau ringet 3ell’ an 3 eile

;

3l)r Unoalbbäumc, gclfcnquabcrn,

fttigt cudj bcni 2JJap, itjr follt nid>t Ijabern,

'Jtidtt miifcn gewohnten ©albeSflang,

Da« ©ipfelraufdten, ben 'Kogelfang

!

3fi ©locfcnten nicht ju belaufenen

3öic golbner 3aubcrhainc Dtaufdjen f

Sinb nicht ein Sieb bic Orgclflange,

911« ob ein (Sbor oon Ubiern fange V

Dann ruf id) SMönchc oon ßiteaur

:

3hr heiligen 'Kflnger in nteiper .(butte,
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3l)t Utebenvjlanjer in wüftem Sdiuttc,

Sur Äleib i|"t lidjt, eu’r £f)un ift frof>

;

ßommt wie bie erfteu Daubenfdiaaren,

Saatjheuenb , in hieß Dfjal gefahren,

©äblt Stiftung au« tee söerge« Sqcit

Unb robet ©älber, ri'bct $er$en

!

Saatförner, bie ber £aub entfallen,

Sinb fdjönc SRi'fcnfranjforallcn

;

Da« ©auteln burd) ber §almc ©egen

Sin ©ebitiren f)olb bor allen

;

Der grucfjtbaum, beit ifjr felbfi gezogen,

3ft eine blufjenbe ©btteelcljre;

3n eurer Jj?anb bie bolle 9lcf>re,

Die erft in it»r ein dbotnlcin war,

Stellt euer Settjeuern glaublidi bar:

Daß fte’« in ©otteesleib einft fetjre.

3ief)t ibr bie gurdien, wollet benfen

'•öiä in bie «perlen fie ju lenfen

!

@o, 4#flügermönd>e, bringt bie Strahle

Der milbern Sitten biefem Xfiale.

"

lllfajf ©iganb liöpelt in bie ©eile

:

„Du rafdje lieblidie gorelle,

2aß btr befummelt unb behagen

Die 2cbre »on ben gajientagen."
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— 136 —
Der gürfl finnt fort: „Die Dag’ entwallen,

3d) feb’ be« Dome« meite fallen

fdttoarjem Dud?e überfragen.

Den Äatafalf inmitten ragen,

Dabei ein .Kräng, ein ^ergogdbut

;

Kit {Rofen ift ba« >§aar umlaubt

De« 2eid)nam«, ber im Sarge rnfjt,

„gunbator" rühmen mcijje Settern,

Sieb, meine Büge trägt ba« itauot

!

Die Duba bröbnt, fßofaunen febmettern,

Die Crgel rollt mit ferne« ©emittern,

9iid)t rübrt’« ben Dobten, — nur ein Bittern

Sebt in bc« ,franse« Süofenblättern, —
Dod; fühlt bie Seele fid> getragen

Som Sange, ben bie Kondfe fingen,

®om SSorte, ba« bie Wirten flagen,

Son Strahlen, bie ein bellt« Dagen

9luf bunbert Jbanbetabern ringen

:

Der Kann ijV«, ber gu biefen Jpagen

(Stuft ber ©eftttung £id;t getragen."

«ßfaff SBiganb flüfiert in bie Säume

:

„Du Sienlcin, ü'inne folgere Dräume!

Berbred^cn mir aud) beine 3tUcn,

Dein ffiadt« batf und ben fjimmel bellen!"
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Da frug Cer gürji : „C mein ©efelle,

©cfällt’ö bir fdpedft, Cap id) Cie Jßellc

Der 3cit in’« Pßalbeäeinfam lenfe,

PJfeinp Cu, Cap pe Cie 2ßilbnip fränfe?"

Dod) Pßiganb einen Straud) erfapt

Unb fdmcibet ab ben fdjlanfpen 2lft

:

„ffiann übte ber fein Dagmcrf bcffer,

(Sinp al$ er mit bcm PBinbc rang,

SinP als! auf ipm ber ginfc fang,

3efjt mc oom Stamm ifjn trennt mein 9?f effer,

Dap er ben Pilger liebreid) Püjje,

Dput’ei nptp, auch gegen Schelme nüpe?

3ur rechten 3eit traf ipn bie .Plinge,

3u red)ter 3eit bed Sßcgcte Sdjminge

!

2Bcr ift’ä, ber ©ränjen bir erpnnt,

2Bo Seben cnbet, Sterben beginnt?

£>b nid?t ein 3öctfeit bie Stütze rptp,

Der DpC ein Slüfjn, ba« 93lüpn ein Dob?

Du baup, menn bu jertrümmernb fcpeinp,

3ertrümmerft, menn bu ju bauen meinP." —

Unb eine Spanne 2ßege$ meiter

Sin mäcpt’ger gelbblod liegt im Dpal,

Dran lepnenb eine Sproffenleiter,



Sluf feiner £öb’ ein &äu$cben fcfymal,

Dabei ein ©ärtlein mit fcauboerficcfcn,

27itt £räuterbeeten unt Slumcnbecfen, —
(Sin raubet grröbner, Cejfcn Siücfcn

Dees ©lumenforbe« Saflen fcbmücfen;

(Sei warf ber ©erg oom üeibc fort

Den ©locf, ein ®licb, ba$ abgeborrt,

SBalbbrubet nabin ©efifc »om Stein,

9lle würb’ ein neuer ©Mttbeil fein;

Daei gelfenbaupt, bem Dob »erfallen,

Soll neu in btübenbem Scben malten. —

llnb eine Spanne ÜBegee weiter

3n Drummern liegt bie äBalbfapclle

;

9luö aßalbebirren ein ©cfreiter

©leibt’ einft ber ©otteesmaib bie Sdjwelle.

3m Dadje nifiet jefct bie (Sule,

Die Spinn’ umflocht baö gcnjlergla«,

9lu$ ©Jarmorfugen fpriejjt ba$ ©rab,

©om Socfel fanf bie SäJiabonnafäule

;

Da fniet fein betenber ©efelle,

(Sin grafenb 3Jeb befdjritt bie Scbmcllc,

Sllcs ob eei ©briflfnöol! befebäme.

Die ©otteämaib febeint banfbar milb

Sid) neigenb, ba$ baä fromme ©lilb
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Slrnä ifyrcr ä?anb bie <§alme näfyme.

So weift unb borrt, wa« blühen wollte,

@o fpriefit unb btüfjt, wa« weifen feilte. —

Unb Spannen 3ett unb 29ege« weiter

Scfjt ifyr be« Siebes Didjter wallen,

3lud) er jtnnt £ob, bodj futnt er fyeiter

De« Seibee unb @cfang« 3crfallen

;

(Sr fpürt bc« geben« ewigen ©eifi

3m ffiinbfyaud), ber einjl ffialb f>icr fätc,

3m Seil, ba« bann jum gelb iljn mähte,

3m ©auljerrn, ben biejj Älojicr preist,

3m Scfjufcfjerrn, ber’« jcrfallen Ijeijjt.

SSuf Dichter« paupt ein Ofci« ju fenfen,

©raucht iljr ben SBalbbaum nicht ju fränfen.

Dafj feine« Sd^rciten« burd> bie (Srbe

(Sin 2Ral, nur eine Stapfe, werbe,

2Röd)t’ er in brachen Seeleitboben,

Durch ben nur weidjet ©ogelfang

Unb üppig 2Öalbe«raufdjen flang,

3»ei 2Rönd?e fejjen, ifyn ju roben

:

Den SRanneejiolj, ben 2Ranneetru§,

©on ftrenger (Regel, pon fdjlidjtem ©up,

3u jäten alten tobten Dorn,

3u pfianjen fdjwere« 3ufunftforn.
(
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9U'cfy fegnenb jicl^n im Saatcngleife

®ie (Seelen jener 2JJönd?e leife

;

• So mag baö Siet einft jie^n burd)’d Sanb

3m ©eiflerreigen, uncntbccft,

93ieUeicf)t in Xfjaten, bie’es gemeeft,

9hn Sid;te fefireiten unerfannt.

2 (Sin gcftfbiel.

2Jtit frifdjem ÜJlutt), in grauem 'Jiocf,

Sin Jpaupt ben >§ut breitfcbirinig fafjl,

3n $änben ben fpijjcn 9Uv>cnftt>cf,

3iefjn beibe SBanbrer burd) ein Xbal.

911« auo bem ebnen Sanb fte fd)ieben.

Sag eO in «ollem SMütljenfrieben,

SBar’e rnonnig feböne grüblingOjcit,

£>ier ttnb bie Seiten nod) im Streit

;

(So ftreid)t burdi’ö fonnemoarmc Jf)al

3)e0 ©IctfdjerminbeO fdjarfc Scbminge,

9110 ob ein bluttoarm £er$ burd'bringe
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De« Pfeile« falter fpigcr ©tabl

;

Die SBanbrer fyafcben we^enbc ©lütben,

Dorf) fefn fit auf bet ^anb etfrf)tocfcn

3n D^au jcrgebn bie weiten gloefen,

Unb wenn jte fcfjütteln »on ben Jptiten

Den weifen Schnee, bet brauf gefallen,

©eginnt ein 93Iiitfjenbuft ju walten.

Die ©onnenfkablen ftnb ben ©rünbtn

9tocb wie bie erjten ^eibcnle^rer,

Der 9tebet leurf)tenbe ©efebret,

Die fämpfenb nur ibr Siebt entjünben

;

©ebon ragt ifjr Dom, bie Simpel glimmt.

Die ffianbrer jinb fafi firdjlid» gejHmmt.

3ur 9led)ten raufcbt ein ©ad) oom £ange,

Die ®ellen plütfcbern ftrfi überfiürgenb,

®ie Dorfeefinbcr, »om .ftircbengange

SWit ©djerj unb ©efcfywäfc ben Heimweg fürjcnb

;

Sluf itjren ©timen leuchtet noch immer

®ie »on ber @onntag«lebr’ ein ©drfmmcr.

Die bunten ©tütbcnbtigel fpannten

Damajlgeblumte Jlirrf^enberfen,

9lu« allen Süfcben fd)allt’« unb Reefen

®ie ©ingen unb Sauten ber SJliniftrantcn,

Unb wütjig bflurfrf in ®albe«liiften

©om Üannenbatj ein füf Strom,
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ffiic burdt bcn fonntäglicben 2>otn

(Sin lieblich fliüeö ffieifjraucbbüften.

9hm um bie ^ügelmanb ftc biegen,

Sel)n fte ein Dörflein »er ftd) liegen

3nmitten grüner ffiiefenmatten,

Umbämmcrt »»n »alb’ger Serge ©Ratten,

«Dahinter febneebebedte 3tnfcn,

Deb ffiinterS emige Surgen, blinfen.

9lm Jpügcl bort meid) SolfSgetrangc,

fficlrf) fcltfam (Singen, meid) fonbre J?längc,

ffiic Sicbelflirrcn, mic Sd)lägclfalt,

ffiie Senfenbengetn, »ie Sennenball

!

Sangfl ifi »erbei ber Senne 3eit,

Der (Srnte Sage ftnb nod) weit;

Salb ift's gelöst : bei einem gefie

Sinb fie jiuci ungelabene ®äfte.

&uf einem <&ügel ftctjt ein ffiagen

Srunfbaft al« Sbronft^ aufgeri^tet,

«Kit Sünbcln unb Setten überfebiebtet,

3Jlit bunten Dcden außgefcblagen,

Darüber grüne Sogcnranfen

Sen gidjtcnreifern jterlicb febmanfen,

Da$ 9tab gehemmt mit einem Keile,
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Dajj ei nidit tljalwärt« rollenb eile.

Kit fteljer Kiene ft$t Sirene

Der Sdjjalf son SBirtfj, beä Dorfes $aupt,

Sein grün Sammtfäpplein warb $ur Jtrone,

Kit (Spbeugcwinben fdjön umlaubt;

(Sin golbner ‘Kantel ilfn umwallt

,

Dep Slnblit! fort ben Äüfier guält

3u fpäffn im Jtirdfenfdwanf alöbalb,

Ob nicht ber ©eSpermantel feljtt?

(Sin weiper Stab mit farbigem ©anb

Slinft jeptcrgleid? in feiner £anb

;

9ll$ Kai graf tji er eingejogen,

3u fegnen §ltw unb (Saatenwogen,

3e(jt thront er fyoef), nadj 9?ed)t ju rieten,

Der 3a^reesjeiten Streit $u fd)licbten

;

Ob aud) fein §auptf>aar bünn unb lid)t

3u ffiinterö ©unften iljn beftiebt,

?en;^aft bodi blüfjt fein runb ©eftebt.

Unfern bem Dljron ftebt eine Kaib,

Umflort oon leistem Sommerfleib,

3n golbnen Kellen if>reö #aare3

Die (SrfUinge be$ ©lumcnjabreS

;

6« fdfmiegt ftcb an i^r Kieber lofe

©in 3weig ber fdtönen 2lIpenrofe,
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Sin Jtörblein hängt an ihrer Stufen,

Srauö gelbe SBeijenähren blinfen

2Jtit ©artenfrüebten mancherlei,

Seä ©erg«, te« j:f)a(eö ©lumen tabei,

©iolen unb fammtne« Stelmeifj,

2Jtann£treu unb blauer ShrcnbreiS

;

3^r Sluge an ben ©lutnen hing,

9llö ob bie Sonne brüber ging.

Sin fnoäyenb SBeibenpalmenreis

Slnmut^ig in ihrer Stedten ruhte

fflie eine liebliche 3nuberruthe.

Sie fyrach: „3>d> bin bie Sommer 3 jeit,

ÜJfein .Rommen grüßt ber 3ubel »eit,

’SUcin Scheiben hinterläjjt baes Seib

;

3ch bin bie 2JJächtigc, 2Jiilbe, öleidje,

Ser fdjöne äugentroft her Srbe;

9Bo barbt ein Jpeq am SBeltenherbe,

Sem eine SBohltfyat ich nid>t reiche?

Sie Sterne fchenF idt »icber ben Stiften,

Sie Sonne löf ich au$ Sftaoerei,

Seä Strome« fteffel flau’ ich entjwei,

Ser Scaler ©eefen füll’ ich mit Süften,

Rein ©lümleiit arm birgt jtch in Klüften,

Sem id; nicht brächte fein ©efdrmeibc,

Sin farbig ©anb, eine Schleife »on Seibe

;
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Sie nacften Scttler : ©älter, Werfen,

Jileib’ id; mit meinem eignen Jlleibe,

ffiie Sanft äRartin, bie Stößen $u betfen

;

Unb eurer Scheuern leere Mafien

güfl’ idt mit ®olb ber ©arbenlaßen.

6« ifi bie greube, wo idj maße,

©leidjwie ber Sieger auägcgoßen,

Son bcm bie ffiefen aß’ umfloffen,

3n bem ße atf)tnen, leben aße

!

Unb glaubt if)t mir nicht, mögt ihr fragen

Sen grünen ©alb mit beit jungen flattern,

Sie freubig in ben £imntel flcttern

;

Unb glaubt ihr mir nicht, füUcn’ö fagen

Sie £erd;en, bie aufjaucfyjenb fd;mettern,

Sie ©olfeit, bie in jubelnten ©ettern

3n meine 9lrmc gn ftürjen jagen

;

3m Sec bie gifdilein, bie im Sogen

grofjlocfenb an bie fiuft ßd; fcbneßen,

3m 8anb bie raufcßenten Saatentoogen,

Sie aße glurcn überfchweßcn

!

gragt jeben Son, ber in Süftcn fliegt,

gragt jeben •öaucb, ber im Ötaum ßd; wiegt,

gragt aße, bie id; befreit, bie (Seelen,

gragt aße, bie id; gelöst, bie Ächten

;

Son euren Sotten laßt eud)’$ lehren,

fljfajf com ftabfcnb«rg. *7
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Die, tief »erfüllt mm eifiger 35ecfe,

9lur burd) bie ©turnen, bie id> meefe,

Sit ifjren Sieben mieber »erfebren. —
9tun icf> bief X^nt burd^ielj’, »erjlellc

©iebt jener Unljolb mir bie ©cbmelle!
"

3m 6^or bie Jtnaben unb 3ungfraun fangen,

3m Xaft bie <$enfen unb «Siegeln flangen

:

,,@o treiben mir ben Sinter au«,

©on ^erb unb .fjaus, jum Sanb hinaus!

"

35a trat ein 3unge aus bem Sd^marme,

Sin gottig Solfsfell um ben ©aefen,

Sin biirr tRciSbiinbcl unter’m Slrme,

3m anbern einen Cfenbafcn,

Unb rieb bie £>änbe, baf er ermarme

:

„3cb bin ber Sinter falt, ljufd), bufd),

Unb rübr’ mid> nidit aus meinem ©ufd)

;

3cb bin, — i<b mar, — icf> glaub’, — icbmein’ —

"

Sr ftoeft. SaS er ju fagen bad)te,

Seif nur ber ferne JJüficr allein,

35er it)m ben @Drud> in Dieime brachte.

3)es Sinters S^or begann faft jagenb,

$ie brefebenben @d)lägel jum ©runbe fcblagenb

:
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„Dein Sinter gönnt, ju ®rup unb Danf,

Sein J3lä{)d)en an ber Dfcitbanf
! '

'

‘Jtafcfi fpringt .§err Otto turch bie 'Menge

:

,,<5rlaud)tcr ®raf im ©lütbcnreicfye,

(Erlaubt, ba§ ich ju Sert mich bränge;

Üer .ibampf ift Reiben nid)t ber gleiche

!

Snbefj bort für ben Sommer wirbt

(Sin füficr Baubermunb, oerbirbt

Qin fddediter Slnwalt hier bie Sad>e.

®cm grembting gönnt, bap er bie Spradie

dtühn für bae *Jied)t beö Sinter« führe!

0b ftc and) nidet ben iTJidjtcr rüfjre,

— Manch Urteil ifi ja längjt bcfdjloffcn,

(Sb’ be« ©eflagten Scrt gefloffen, —
Mag’« bod) mich fclbji erfreun, ergeben,

3m Äampf ein gute« Oiedjt oertreten

!

Dem armen Sünber wirb gegeben

Pein freie« Stünblcin, um ju beten,

2>en Xobe«fprucb jtoar wanbelt’« nid)t,

$ocb gibt’« ibm Üroft unb 3u»erjtd)t."

£er Maigraf nieft unb »inft, ben 3ungen

gortweifenb, bem ber Spruch mißlungen.

7
*
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Dem grcmbling reicht erjürnt ber 3unge

Daa fRtijtg unb ben Qifenhnfen, t

Segt ihm baa ffiolfafell um ben *Jla<fen,

Drauf fließt bä« SBort »on Ctto'a Bunge:

„3cb bin bcr flöinter fall unb ^art,

Sou rauher .Kraft, »on flrenger SÄrt,

Sie beugt unb brirf>t ben fcbmadjen flöidit

;

3 cf) tänbfc nidjt, id; fofe nicht,

Kein .Rommen wirb bcgrüjjt mit ?eibe

Unb 3ubel ljöhnt mid), wenn id> fdjeibe;

3m Sßoblthun bocb mad>t’ö mid) nicht wanfcn,

3cb warte nicht auf euer Danfcn,

3d) bulb’ ca, wie ein großer Sflfann,

Den ihr »erfannt unb legt in Sann,

tSa frcinft ihn nicht, benn euer 4?aß

Sergröjjert nnr fein Otuhmeomaß.

3ch bin ein Mnfller thatenftolj,

3ch baue Srücfcn ohne £olj,

3ch jeichne Slumen ohne Stift

Unb Saubfchaftbifber fdjarf, genau,

Dhn’ Jfreib’ unb .Kohle wcifj in grau

;

ffiaa SBunbcr, wenn’a ber Senj bann trifft,

Dafj meine fiebern gormenriffe

ffliit garben er $u füllen wiffe ?

3d) U-'eibe feine epeerb’ unb rolle
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Sie 2Belt in Secfen reinficr ffiolle:

3d) }icf)’ nicht gladjS, bod) überfvinnen

.Sann id> ba$ Sanb mit ben mcigeften Sinnen

;

3d> bin ein Saubrer, ben SBafferfall

©erflein’ icb $u feftem ©ergfriftaU

;

©n Srecbdler bann, ber ebne ®erätb

Saraud bic fdjlaitfften Säulen brebt

;

3 di bin ein Sdntpe oon fettnem ©raud),

Ser t'bnc ©oljtn nadi ©ögeltt fpäbt,

Unb ftc bcrabfdiiegt mit bem fpaueb

!

3d) bin ein ©olbfdnnicb überrcidi,

Ser Siamanten loirft in üDfaffcn

3n ©ettlerbütten, auf bie Straften,

SRein 9?eid)tbum bod) bleibt ewig gteicfj

;

3d) bin ein ?lr$t aueb, bap im 2Jtarfc

Sie Äraft eitel) ob 11
’ Slr^net erfiarfe,

Sie Sebnen matb’ icb euch erftraffen,

Sie bim beb Sommers Stiften fcblaffen.

3dt bin ein ©riefter, beffen §ulb

©efeitner roirbt bem geuerfult,

Sag um ben £erb am glammcnfcbcinc

Sieb famrnle bie jerftreutc ©erneine,

Sag ihre cjperjcn lobern, lcud)tcn,

©es ob ftc felbft fid) glammen bäud)ten.

3di bin ein mäd)tiger .Serfermeifier,
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25er gange QSölfcr in ©Jauern bannt

;

911« ©rebiger fomrn’ id? bann gefanbt,

J'er in ftdf> weift bic flüchtigen Skifler,

2!afl bie nadj auflen abgclenften

Sid) in bic Siefen nad) innen fenften.

3d) bin ein Siebter, mit $!iebe$wtirjcn

25 ee SÄbenbe 25auer cud> ju türmen

;

25a bliibn befranst bie fallen OJoefen

©iit ©Järcben, wie mit ©lumenfloefen,

25a flattern alte Sagenflänge,

9(1« ob ein ©öglcin im 3<mmcr fprcingc.

3d? bin ein Äricger unüberwinblid?,

Sür Sanb unb ffieicbljeit unemoflnblid),

Streng gegen 9lnbre, flreng auch mir,

©lanf meine Otüflung, meifl mein ©anier,

25ie tRcinl?eit ift’«, für bie id? ringe,

25ie Strenge, bie mein fflerf vollbringe.

Unb meid»' icf> trunfnen grüljlingdfdjaarcn,

Sin OJücfgug ifl'ö, boeb feine glud?t,

3cb will auet niebrer Sl?aleesfcblud)t

,3u meinen fonnigeit ©urgen fahren

;

3niuittcn beiner flüchtigen !TJeid?e

Stefln aufrecht meine ewigen ©eften,

©ergginnen mit Äriftalloalläften

;

O Sommer, geige mir baä SJleidie

!
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ifyren uncritciglicben SBdUen

SBirb all bcin toeidjlid} §cer jcrfdjeKen,

Die ffamnicnbcn Sanjen morfdj jerfplittern,

Dein 93lumenbanncr fid> entfärben,

Dein Sddadjtenlieb in Dljnmadjt fterben

Unb beiner Ärieger Seicben »ewittern."

Da greift ton Ofid^terurtijeü »or,

Da fingt ber fenfenfdjwingenbe (§ t> o r

:

„Der ffiinter ^at ba« Spiel »erloren,

Söir treiben i()n ans 511 Spüren unb Iberen !

"

Der -JJJaigraf winft mit weitem 3meige,

Die ÜJienge mabnenb, baf? ftc febtveige

:

,, 3d) fpredf als unbeftodiner Biiditer,

Sßic bi'lb unb lieblidj auch beni Sdtenfen

De« langen äßinterabenb« Siebter,

ffienn 3cd)cr fiel) auf allen '-Bälden

Snbrünftig in ben Äekb berfenfen

;

Der Sommer fentet mir jum SSedter

Sinn Dagtoerf rafd) nur baftige 3ccber.

Dein Sprud) mar übcqeugcnb, labenb,

Sd)ön lang aud), mie ein ÜBintcrabenb,

Unb bennodj ruf id) : Sei gebannt

!

De« Sommer« ©gen fei ba« Sanb !
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©olfellimmt hat ten Streit gefdiliefitet,

®ie mächtige Seit hat felbfl gerietet

!

®er wagt gen fte ten ffiiterftant?

3>od), tem fie reift bie Sobcäfiunbe,

©iejjt fte and) Salfattt itt tie Sönnte.

©in fiijje« So« ift Sterben, Sdjeibett,

Sran ftdt bie grefjen bergen weiten

;

Gin Sehen »cd gefreuten ©lange«

Grtf runtet’« in Gin SSitfc, Gin ©attge« !
—

Ultet aber ftimmt’« tie «gtergen acht,

Sclbft gottgefanbte Sahreegeitcn,

Gh’ unfre Sd)Weden fie befdtreiten,

3u fragen erft nadt ihrem Siedit;

®a« ^ält nn« Wad) lmb wajfenfertig

Sin gelfenpforten, adgewärtig.

Unb ftch" — , bod) f»rid)t er’» nidit ginn Sd)(uffe,

5fld), in tcr Stete »»dflem glntTe

3n’« Sdiwanfcn ift ter J'ljron gefemnten

!

2>a« 33ürfdjlein, tem ba« SBort genommen,

9lnfd)leid)ent, hat im Siadiegrellen

©elö«t »om Stab ten fduifjenten Steil

;

!£er SDagcn wanft, er fonnnt in’« Stollen,

Schießt bann gu Jhale, wie ein IJtfeil,

Unt hintertreiit mit Sandigen fahren

©einengt te« Sfflinter«, te« Sommer« Sdiaarcn,
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(Sin (Slpengiejibaeft, beffen jfficKcn

Öiefdjollen ju^lcid) unb (Blühen fcfm'dlcn.

ffiie fd)iifcf, bafs foldj Heine §chbe

93ot’m <£d)lufi $erfd;nitt bie weife (Hebe

!

3. Unnenfdfen.

,,$ct bu vorfdjreitcft meinen (Jürgen,

C Wtbart, wenn bir 9Upenföbnc

3n äd)ter Urfraft, fd;tid>tcr Sdjöne,

(Begegnen in beit Sllpenftegen,

>Jlod) Unberührte vom Stäbtcbaud)

Unb von ber Oliebrung Sajiern and),

J)ann jeiebne mir ben Crt, ba$ £aues

ÜJlit einem Süpcnrofenftrauv,

9Bie mit bem Beiger eine Sdjenfe,

35«jj idj mein ^erg jur 2abung lenfe

Unb eä erbeb’, erquiefe, ftärfc

?lm fdiönftcn aller ©ottoemerfe."

So Hang beV dürften Clbfd'iebgmabnen
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9ln 'Jlitfyart, teil an eigner Stelle

(5r jieljen l>ic^ beä 33erglanbd ©afjnen
;

—
9locfy fdjmücft baö 3eid)en feine Sd))velle.

Sie fd)reiten über Sllvcngtpfel,

SBor ifynen gleiten $u £halc nieber

2)eS ©ergeS »ietgejlaltige ©lieber,

2id)tgrüne 2J?attcn, bunfle ®ipfet

;

9iingeum tcr 9tad)barberge Jlretei,

©ranitne ®änbc, einiget ßiv;

ftrei fann iljr manternt Oluge n'aücn

Xuirdi manch ©ebeimnip ter SUvenhallen.

•£>err Ctto rief: ,,£> ©ier, o Suft,

3u fcf>liirfen reiner Sergluft #aud),

3n ihren freien Sellen and)

3u baten bic befreite ©ruft!

®a$ mid) beflemmt, fort fdjleubr’ idfe »reit,

gort ba« (Srinncrn vergangner 3eit,

®ie Sllltagöfleiber bu von bir toarfft,

®enn jum SUtar bn treten barfft."

Doch ffiiganb ü'rad) : ,,9lid)tfo! begleiten

Soll übrad mid) bergan, bergab,

Sie biefer treue fflanberflab,

T'ae treue ©ilb vergangner 3citcn

:
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So in freu ©ruitb ber ©egenmart

$flanj’ icfy ten Stab nad) ©ärtnerart.

Dran idj mir jietje ilfrc fRebc,

Dap ftc in Otanfen fröblid) fefwebe

Uub ftipe Draubenfoft mir gebt;

ffiür’ nid)t 6er Stab, c« frödf alltäglidi

Die Ofaitfe Ijin am ©oben fläglid).

So muß id) Ijicr auf ©ergeetjinnen

9ln Ocineä £ofcd Sitten finnen,

Unt ber ©ebanfe wirb mir macb

:

SBir ftcljn in ©ottce SSorgemad),

fflo jebc SBanb unb jeb’ ©erätt)

Den Sbglanj trägt ber SWajeftät

;

So mapnt mid; jefct ber Stop bce 2ßinbro,

Der und ooin Raupte fdjlägt bic Jpütc,

Sind) hier nicht fduißt be$ dürften ©üte

SSor’in Ucbcrmutb be$ Jjjofgcftnbes."

•£>cvr Ctto fprad), umblicfcnb viel

:

,,£> ftörenb iöilb, o äöiberfpiel

!

Dort gclfcnftirnen fdjarf geprägt,

Der ©cmfc Sprung von jätjer SBanb;

•'picr inorfd) ©eröll oom 2l*inb gefegt,

Jtreujüttern mitten ft dt im Sanb.

Die SBaffer, bort als ©letfdjerfdjollen
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Sid) ftjl im f)ötf>ftcn ©ergfdmtnb fcilenb

9llt freit ffitlltn hier mit ©rollen

Ten £öhn entftüqenb unb enteilent.

Tort ter friftallnc SUptnfer,

Tct 93erget ?luge, febwärmtnb Proben

;

Unfern bat 3J?oor, o febneitenb Seh,

Ten Sumpf fehn fo hodi erhoben

!

Tort Tannen, tic fid> marf)tig reefen,

2Bic an ten 2?erg ihr ÜWeijj )U ftreefen,

3cb’ einher $autn ein SJlünfterthurm ;

Jg>ier ^lvergig Jlrummbol$, farblot, ficd;ent,

3eb’ einher (Baum alt ÖJanfe friedjenb,

(Sin fnicenter Sbettlcr, ein fddeiebenber ÜBurnt!
"

$faff ffiigant lädiclt: ,,3Bit jtnb fo glcid)

Ter ®crgc ‘Jleicb, bet £ofet tNcid)!

2Beld> ffiiberfpiel in nächfter 9läf)’

:

Ter fiihne «Sprung nach ©emfcnbraudi,

Ter Sddid; ber Jtreujetotter auch;

Ta ift ber tiefe Hart Set,

9ln tem ihr 39ilb bic Fimmel proben,

Ta ift bat ÜJloor, 0 fdmcibenb ÜBch,
•

3u fehn ben Sumpf fo hod> erhoben!

£ochfdminbc gnug, fidi einjufeiten

§tir ©lctfd)erf>er^en, bie glcipcnb falten.
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3ntcjj ftimrcij unaufgelfnlten

®ic freien ©eilen grollcttb eilen.

©ic 33crgluft ifl bic $of(uft aud>,

©clcbcnb, tebtenb wirft if>r £audj

;

S'er gelfcnflirncn ebel ®cf>räge

'üic ^ärtet’ö hoppelt fdiarf unb rein,

3nbef? gemeinen ©rörfelfiein

9l(ö Staub fie wirbelt auf bic ©ege.

©aä iriebfraft ifl, bas wirb fie werfen,

©a<3 ©bcltann’ ifl, wirb fie flrerfeti,

9ln ihrem, beinen ffiudw $u meffen

;

©aö Ärumm^olj ifl, bein wirb fie prejfen

3um ©runb bic ©ipfel lidgocrgcffcn.

S*i'd) ()ier wie bort auf« Jtrummholj fahl

gäüt bodj ber crfle <®onnenfiral)l,

®cil f>icr wie bort, — mid) läpt’o nerflimmt, -
Ärummhol} bic ^örf;flcn jpö^n erflimmt.

3Öa« foU bieg 93ifb? ®irf, fair« ermannen:

®u Vfanjc bir grabwttdtfigc bannen !

"

3u £fjalc waitbeln fie mit Sdtwcigcn,

Sie febn bic erflen Jütten geigen,

®a i'n,rf3t ter Sßfaff: fWit^art« 3eid.cn !

©« icfiwanft fein Sllpcnrofcnftrau«

i’K« 3ciger bort am $rcttcrl)au«

:
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Den Scclcnlabtrunf füll und rcidicn

Sold) Schcnfhaue untcr’m ©lüthenfdiilbe

;

ü Dürft nadt ©ottcb ©benbilbe !

"

Sin offner 5 bür fic laufd>cn leib

:

Da jt|}t ein filbcrlocfigcr ©reib,

(sein Dödjterlein in Scibcbfchünc,

©in eg»irt, ein Bager, feine Söhne:

So eble hohe «ßcrngeftalten,

Sllb hätten magifdic ©entalten

S3iev ©lötterbilber aub ®ried;enbnllcn

©ntführt auf norbifdicn Slkenboten,

3n ÜWannor haudtenb Sebenön'allen,

Unb fie gehüllt in Steirerloben.

Der Slltc rührt bic tönenbe Bitter

SBie riefelnber Stellen feufdi ^rohloctcn,

2Bie 3öinbcöfd)meidiclit in SBälberloefcn,

ffiie rafchc Schläge ber .^i'dtgekitter

:

Sk'it 2Jiunb jit SDJunbe tucdifelnb jieht

3n furjen Strichen bab Sllvenlieb

:

Slicmrftg jc^t, albwie getragen

3»m feefen Sah auf ©emfenbeinen.

Die flamvfenb bas ©lerüllc fd;lagen

©hitmütbigen Spottb aus fdiarfcn Steinen;

Btocirerfig ic^t, aleirie gehoben
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91uf ?erd)cnfliigcln ju ©onnenauen,

Sie ©Zwingen göltet tcr 3ubel troben,

Sod? nc^,t ftc and) ter 2i?ct)mutl> Sbauen.

5®cnn «Poefte tieft feaui befudjt,

Srägt ftc ten ©ternenmantel nid)t

2)iit reicher wallentcr Saltcnlcucbt,

ÜJlit fraufen ßierratbe fuitfclnbcm fcidit,

Sen Jtunft aue> feinficm Stoff il)r toirftc

Uitb mit ©»mbclcn unt Cfbiffern umjirftc; —
©runfloS betritt fic tiefe ©dnoellc

Unt bringt nur bunte JtinterbäUe.

3efct fingt ter £irt, tcr greife -Kann,

Sie Sirnc btauf, ter 3ägcr bann

;

£> feilt, rnie hier im dtreife fprangen,

9lun fortgefebneUt, nun aufgefangen,

Ser SUbtnfinber SieterbäUe,

€o leidde, farbenbunte, belle,

2Fie luftgetragne ©cifcnblafcn

!

Sed) fviegelt fid> im ©diaumfrijlall

Sic ?llvenmelt mit SSafferfall,

2)lit tunflcin 3ßalt, mit lichtem Olafen,

Ser Jpimmcl felbft in ©türm unt IHub,

3?iandj gut ©tücf üDlcnfdicntytj baju,

Siä ©all unt ©ilt in ©djautn jerrannen. — —
©faff 'JBigant unterbricht tao Saufd'en:
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,,Da$ ftnt tet Serge iJJenfd'cntanncn,

Tai itf ter Sltpenwaffer ‘Häufchen !
"

Sic wantein fort, tod) ®igant ruft

:

,,(Si fiel», ta winft am nädnten 'saue

Daö 3cid?en mietet, tcr SllpenftrauG

!

3ft gar ft tcidi tic Sllpenluft

Sin Sicblingsfintcrn, jenen gleidj?

®id> tiinft, jc&t ftmmt ein Siitharttfrcicb.
'

'

Sie laufdien an teilt Jenfier fehou.

Da jijjen Satcr, Tochter, Soljn,

SW ungcftalt, tc« Slötjtnnä Scutc,

So mipgejialte Ärüppellcutc,

Silo i)ätt’ ein unfreiwilliger Spötter

®cfd)ni($t mit Stümpcrbant in (Silc

9lu3 Jtiefcrfnorrcn mit ftumpfem Seile

3errbilter jener SWarmorgöttcr

;

(Sin Jtobolb nodi jum 3citocrtreit»

Den Crt für Sein unt Sinn ocrmifdit.

Der lange Sinn ten Sotcn wifdit,

Da« flirre Sein Fnicft unter’m Sfcit»

;

Drauf 3'iuberfpucf ten Suppennafen

— Dfujifnacfcr unt Sllrann permengt, —
(Sin Wrcifcnlcbcn eingeblafen
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Unt Reifen »in ben ^>ald gebangt,

D afs felbjt ifjr Sachen fnurrt mie ©rollen,

Sterbrödieln fcbeint ihr Äthemrollen,

3br Sprechen ferne« SBebruflallen

De« Xrunfnen, in ben Srunn gefallen.

Den engen Stirnenpfab befebritt

Diedi fein ©ebanfe ftege«lidit,

X'eet SUfunb« »crfallnem Sdiadit entglitt

De« 2Bort« fh'ffreidte« ©rj nod) nid)t;

3m 9lntli$ nie ba« 8äcf»e£u fpielt,

T'ieg ©Ifcnfinb an« 99ofengärten,

9lur au« beit trogen Slugen fdiielt

©in ÜBehmuthttamn all bc« ©ntbebrten 1

Unfolgfam finb ber 2Billen«fraft

Die ©lieber, ebne 2Babl gerafft

Som Seib ber Slicfen unb ber 3»trgc- —
9Biganb neigt fid> an Cttes Cbr:

„D»rö SKenfdienfrummhi'lj ift’« ber Serge,

Der Unfenruf im SUvenmoor."

Da tritt ein Sergmann in bic Stube

Unb fdnittet «er bie Sieben frifd)

SJfancb flingenb 972üngflücf auf ben Difdj,

©in Ibeil be« SBod'enlobn« ber ©rubc:

,,3u füllen meinen Ärm mit .Kraft,
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>$at euren 9lrni Cer 4?err crfdilafft

;

Xrum mit Ccm Sole gefunCer ©lieber

(Srftatf td) euer (Srbtfjeit mieCcr."

Xa $ollt Cie fdjönc (Sennerin

2J?nncf) SUeeflein ©uttcr in blättern rein

:

,,Sud;t midi Ca« ?lug’ Ce« Sicbjien mein,

(Sud; banF idie mit gerührtem Sinn,

Xic iljr auf eud) 51t meinem grommen

Scibc« jeben gcljl genommen."

(Sin Säger fam
;
»om Otürfen glitt

Xe« feiflen ©oefes .Rculcnfnicf

:

,,Xcn fdjarfen ©lief, Ccn fidjern Xritt,

Xic fefte JpanC, Ca« Sdütfcnglücf,

(Sud) CanF, eud; jal)l’ id;’ö gern $urücf.

"

Xa bringt ein junge« ©auermoeib

Xc« meinen ©rot« mandj runbe« Saib:

,,3^r, Cie »on uns milC abgelenft,

2ßa« Seiber läfymt unC Seelen fräuft,

9Zel)int jcCc ©fafel, jece «Hage

©om Äinblein, Ca« im Scfyoojj id> trage."

>pcrr Ctto fvrac^: ,,Xcin fjeitre« Sehren,

ffiiganC, l;ier müßt’« ein ä?cr$ »erfteinen

;
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2Ba6 ich »ergajj, t)tcr lern’ ich’« : — weinen

!

Unb obfre meine erfien Bährfn

Den Sinnen, bie fte fetbfi entbehren
"

Der Frieder rief: ,,3d> aber fuebe

Stach einem eignen fdjöneren Sterne,

Der au«juföhnen tie Sinnen lerne

9Jiit ©ott unt ihrem ©rbenflucbe."

Die ©aitbter febritten jtnmrn »on hinnen,

SDiit wunten Seelen, tief im Sinnen.

Bu ffiiganb lehrt fid> Ctto milb

:

,,S8om J&ofgetrieb fein fd;alff)aft 'Bilt

SBoljl mußt’« rer folcbcm ©raun verrinnen?"

Doch SSiganb brauf: ,,9tid)t will’« verrinnen!

Stur flarer warb’?, bafj ganj ich’« beute

:

Sieh neben Äraftgcjialten wohnen

Scrfommnen ©cijk« Ärüvbelleute

ffiic an ben bergen, fo um fronen

;

£icr mag wie bort mit Solb unb Sljren

(Sin fdwncr ©ahn beb 3$olf« fic nähren."

!
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4. SUpengeifler.

,,3eb bab’ e« fatt, im Sud; ter ©dt

3u leien nur an (einem Siebte,

911« .Rintlcin, (ein bei'ni Unterrichte

Sin Sebrer täppifcb ten ginger halt

Stuf jetein ©örtlein, jeter Setter;

Dein ginger hemmt mein eigne« Sehn,

3erfnittert mir tie reinen ©lätter."

Da mentet ©iganb fleh 511 gehn

:

,,@i, fo »erfudt’« unb tef allein !

"

©or’m Sennenbau« auf einem Stein

Sifct Otto bordjenb, fpäbenb, finnent,

Da« Siebt flieht $u fcen ^öbn, $errinnenb,

Unb Dämmrung fargt bic Dbäler ein.

Die 3eit ifl’«, mo bie 9fadjtigaf(

Süuf ihre« SBufdu« ragenbflem Streifen,

Dafl weithin töne be« fllufc« Sdmll,

Sieb wiegt, ju loden ben ©enoflen.

Die Sennin au« bem -fjüttenraum

Jritt an ber gelöwanb fteilflcn Saum,

9lun jaudijt ein Sebrei, tort jauebjt er wieber,

Drauf hier unb bort, bergan, tbalnieter,
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graunjiimmen, 2)Jämierrufe, gemengt,

(Sin glöten füg »cm Rubeln rerfprengt,

911« ub burcb girrenbe Daubenfcbaaren

(Sin braufenfcer Seemann ron Sperbern gefahren.

3n Säften trugen, brauten, rerfdtwimmen

Älangjluten ring« in tünenbem Streiten,

(Sin tnirrcr dlnäul »erfcbtungeiter Stimmen

!

(Ducb Siebe fagt au« alt ben gäben

(Den rechten, if^rc ©ahn $u leiten,

ünb lieblicl) lü«t unb fnüpft jtc jeben.

£urcb wie bie Stimmen ficb entwirren,

3e jWei unb jwei in feligem Steigen

Sieb biebt umfreifen, fiel) näher febwirren,

3n Gin« nun Hingen unb nun febweigen

!

Gin Stimmenpaar erftarb nicht ferne,

(Dann füge Stille, fehweigenbe Sterne

;

(Der Slbler fdnnebt jurn gelfennege,

SBilbtaube flattert in bie Meftc.

3m Sdjwcigen fdjwelgt ba« Sllpenreicb,

(Da wirb bc« gürften Seele meid;

:

,,C feligen Sllpenpulf« ©etneine,

Jpicr fällt fein Dpfer fdjnubem Stubme,

(Dein Sebeit ift ba« ©lübn ber ©lumc

Unb Stufen beine ®rabc«fieinc ! "
,
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Da rinnt’« wie ©rabluft falt au« Klüften,

Sitie ©eifterfcbauer webt’« in Stiften;

Da rc^t ft* ber junge Dannettfprop,

SU« ob er athmc unb 9lrnic rege

:

(Sin 3äger warb’« mit Stab unb ©efdiofi;

(fr nimmt empor bie Jycl«gebege,

Unb wo er wanbeit, fcbweben unb fcbleicbett

©eflaltenglcicbc (Rcbel bie Stege,

2Sic um bie ffiahlfiatt £elbenleichen. —
Da rübrt ftcb ber fdjwarje ©rottenfpalt,

(Srfiarft $um Körper unb wirb ©eftalt;

(Sin (Bergmann i|V« mit Scburj unb Jammer,

(Sr fährt $ur bunflett ©rubenfamtner.

Um ihn bie blauen flammen ftreicben

Sßie über (ötrfunfenen in Deichen. —
Da recft fich ber bürrc Strunf am SBcge,

(Sin Jjjoljfnecht wirb’« mit (Beil unb Säge

;

(Sr wallt $um Schlag, bent fd)lachtfelbgleidten,

©ewaltige Drummer fperren bie SBegc,

9tid)t webrlo« fielen tiefe Seichen

!

Unb wo er jicljt, aufflattern (Raben,

SU« lägen (Srfdjfagne unbegraben. —
Da fireeft ftcb wadjfenb ber gclfenblocf,

üßirb nun jum Raupte moo«bcbaart,

3Rit milben Bügen, fraufem Sart,
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(Sin rieffgcr SRöndj in grauem 3?o<f.

(Sr neigt ffd; an bees Äbgrunb« {Ranb,

©djlägt üreu$e fegnenb über bic Jtluft;

(Sr blieft empor ju ©rat unb Sffianb,

Die Jtteuje fdffagenb in bic Suft;

Dann in be$ ©diaditee Sinftetniffc

Unb in beä ©letfdjcreifes {Riffe
»

SBirft luftige .Rrcuje feine .&anb.

pffanjt er, Siebeätocrfes Sollftrecfer,

3n Süften gan^e Jobtcnäcfer

'-Bon förperlofen Ureigen ein,

Sin toürbig 5Ral ben tobten $rei’n,

Die in ber Sllpen ScicffenffaUen

{Ratnlod unb unoermiftt jerfallen

;

Sei brüefe fte fein Seidicnftcin

!

Deo Surften 'Äug’ entjüdt’o ju »allen,

(Srftarfenb, burdt bie mäditigcn -Kaffen,

Unb <§>od»nutff »ill fein Jperj ctfaffen

:

,,£) grofj ©efüffl : bieft 2anb ift mein!

D ©tolj, ber Älpen Sürft ju fein!
"

2Ba$ fcffoü ba »oie ein Sacffen? — 'Jtein,

(Sä flang entrollenb nur ein Stein,

©bringt räbetfdjlagenb über bie 2Bänbe,
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$odi ftampft’« wie ©eine, flatfdit wie «pänbe,

(Sin ÜWännlcin ift’e, ein 9llpenwid)tlein,

UnC mit it>m foltert unb fpringt ein Sidttlein

;

Äein 8id;tlcin ! 2Sa« er oor <td> rollt,

3>ae ift ein laufenbe« Ärönlein »on ®olb.

UDaes fpringt ! 2)en Saß im ©ogen ftef>

!

2>ie .Krone fdjiejjt jum ®Ietfdwrfdjlunbe;

2Bic tief! #ord;, Hang’« noefj nidjt am ®runbe?

Da« 9Bid)ttein winft: ,,(Si, ^ole fte !

"

3e|$t fdjwingt ftrfj’e wicber fünf nach oben

3ur fjödjjfen Serge«$inn’ erhoben.

Die nod) im 9feft be« Soütroth« glüt)t.

©er Sdietin fdjeint uagenbaft bemüht,

Die fönigtidjen ©urpurbecten

Um ben granitnen 8 d)einet ju ftreefen,

St« Dbronfttj auf bem ^dcfjften 3od>;

Dann winft er: ,,@i, befteig’ ifjn bodj!
"

Unb neben Dtto an ber Söanb

Sin nieberflattcrnb Ducllenbanb

2Bogt nun wie Schleifen, blinft wie Sinnen,

©lüljt wie ein Slntlifc liebentbrannt,

Sdiwingt einen Stab in weiper £anb

'JU« lieblicbfte ber Schäferinnen.
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Tic Jjjirtin ift’« Cer ©emfenbecrCe

;

Sie leitet flacht« Cie fiinfen ©efellen

3» Cuftigflen Triften, fünften Duellen

;

£a, wie mit traulicher ®eberCe

Die Dfjierlein flug au« ihrer JpanC

Den gellen Sorn Ce« ©letfcber« nafchen,

Die füge .ftrauterfcenCe hafchen

!

9fun to«t unC |>ringt hinab Cie äöanC

Da« gan$e IHuCel flinf, fopfüber.

Die Wirtin treu in ihrer 2JJitten,

Durd)’« (Si«felC rafch, jur Jtluft unC Crüber,

©i« fic Cem fernen Hug’ entglitten.

(Sin Schalf oon UBinC, Cie hi'lbe kleine

UmflatternC in verliebten Sitten,

©errietb'« : ihr ÄleiC hüllt 3iegenbeine

!

,,(Si, wer Ca mug mit @emfen fliegen,

SKag fidt in ihren Sdjuheit wiegen

;

Du aber, reidier £err Cer (SrCe,

9lun ijähl’ unC pferd;e Ccine JpeerCe !

"

Der ©ellmonb t^t integ Cie 3innen,

(Sin rüfliger Steiger, überflommen

;

©eräufdjlo«, flill ifl er gefominen,

ffiie in bie Seelen trauernCer frommen

Die lidjten DroflgeCanfen rinnen.

«frtff i'cm AnMenbcr^. 6
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SBoit feinem Stuften übtrgoffen

Stehn fdjarf unb flar bie ©erggeftalten.

Um'« ©an^erei« Salbmantel« galten,

Gin Ärci« »on ragenben @en offen,

211« fap’ ooin 9Jfarmorfhthl gehalten,

SBorn Silberfirom bce ©art« umfiojfen,

Jer grope Äarl unb bie ©enoffen,

Jpicr feierlich ©crid't ju halten

:

«ein £aupt trägt Stolj unb milbc Jrauer,

3ur ©rotte, jiimmernb, wölbt ftd) bie 9lacbt,

Jet üJfonb al« tarnte leudttenb irad)t,

Unb Ctto'e fjerj ergreifen Schauer.

G« tönt fein fiaut, fein Jpaudi ftd> regt,

.Kein $alm, fein ©lättlein tt'inbbctoegt

;

Ja« tiefe, falte, ebrne Sdnrcigen

3ft bie ©crebtfamfeit ber Cebe.

Jod) au« ber ‘Jlunbc, wortedfpröbe,

Cuillt’« mit ein Sieb, wie Stimmenreigen,

Ja« Schweigen fclbft toart ein Ölefang,

Jer nicht burdf« Chr, burdf« $erj nur flaitg

:

Üßir ©erge jtnb bie heiligen 2Bächtcr

Je« reichen Jporte« wohlberoahrt,

Jen für bit barbenben ®cfd;lechtcr

Jer ©eift ber ©feiten aufgefpart.

• •
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3luf CS'rten fei itodi eine Sdjolte

Der Sinnen unt ©efnedjteten Grbe,

Da« feinem Schwert je jinSbar jolle,

Unt taS fein Setter je uerterbe

!

llnfdjeinbar ijt, was wir bewachen,

Sfur Gis unt Stein, nur £uft unt ©int;

Do di Ouar$ unt .Sohle, geraubt tem Drachen,

ffiirb reine« ©oft tem geenfint.

Gezwing’ un« tu, ber ffielt 33e$winger,

Grbüb’ bein Seit in unfrein Stein,

Gerfud)’ ten Sd?necjhirm, unfern {Ringer,

Gafiarb ber ©röpe, wie bift tu flein!

Dodi tu, Gezwungener, aufwärts ringe,

Gmpor tief) riebtent an unfrer Jpant

!

Dein .{jer$ bat and), was .Reiner jwinge

:

Die tiefe .Stuft, bie eberne ®anb

!

Die ©letfdierfälte bat es aueb.

Daran ber Hoffart Strabt ficb fblittre;

><?at ^odiluft auch, an teren £aucb

Das 9tiebrigc ju Staub serwittre

!

Dajj tid) bes GrbeS nidit entblöße

Dein Sagen, ftebn wir fcl>n^bereit

;

8
*
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Tie grcit'cit nur ift unfre ©röfic

Unt unfcr 3auber bie (Sinfamfeit.

5. (Sine S a u e r n l) o cb j e i t.

Tie SBantrer $iehn auf Tbaleäftegen,

Schon gaftlid) blinft non fern entgegen

T>er Äird'enthurm, tee Stättlein« Tädier,

Ta« ihnen füllt ten 9lbentbecber.

Te«felben ffiege« feucht ein ©reie

fUiit fdni'anfem T ritt unt bleidicr 'Bange!

,,'Bi'bin, o ©rci«, in foldbcm Trange?"

,,3br rcofynt »cbl hoch im ewigen ©«,

Tafi i^r’ö nicht wißt : te« dürften ftup

‘Bemäntelt jener ©lauern Stätte;

Ta rafft’ ich mich uem Äranfenbettc,

©lein dtnie 511 beugen, ihm jum ©rup."

,,llnt bann," f»rid>t ©igant, „bann 511 fallen

3ur ©rube noch 00t teiner Stunte."

Dlun jie be« SBegc« weiter »allen,

9lur Schweigen, Trauern in ber 'Jiitnte

!

Serjlümmelte Säume otyne Slcjte

©leid) ©förtern, tenen abgcfdjlagen

(Sin blut gcr Sprud) bie £änbe; fte ragen
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3um $runf am 3innenranb ter SBeße

!

©S ßcigt fein ßtaudj aus feurigen (Sjfen,

.Rein Schlag ter Jammer fiingt 511 Ciiren,

®ie 'Ufüblcn ßchn toie eingefroren,

Hut Ißßug unb Senfe rufjn oergeffen

;

©rammoll, als ob an tiefem Jage

.Rein S3 rot auf (Srbcit ju machfen wage.

©in unterbrochenes ©ebet

Siegt bort baS Selb, erft baib befä’t,

9fod) liegt bes Sämanns .Rorb am Jpage,

©r hat jum S*ß fid> fortgcftohlen

;

3cßt ernten vor ter 3eit bic Johlen.

Svridjt SJÖiganb bitter
: „auf allen SBcgen

Jcr Sürßenreife meid) ein Segen! "

Jodt Dtto trauf: ,,'Jlidit mollt oerflagcn

allein ben Sürßen, oor beffen SBagcn

ohe fclbft $mei laljme ©äule fpannt

:

Jic Jemutlj unb ben llnoerßanb;

Sprid), iß ju febmer bie Sabung bann,

2Üic, ober 51 t elenb baS ©cfpann?

Unb menn bei jebem Schritt turcb’S ?anb

Jic eine ©fahre ben Sdjätel nieft,

Jie anbre ftef» 511m Rniefall fehieft,

Sprid), will baS Ißaar aus ©hrfurdjt niefen?

SöiU’S unter eigner Sdtmäche fiticfen?"
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Sie $iehn burdf« Xbor, gejfranfen minfen,

©« läuten ©loden, Jyäbnlcin blinfen,

?lm SRatfifjnuö ifl ein Thron eniefttet,

Ttrauf Stitljart jtjjt, matt, abgefpannt

;

9ll« ob ber Purpur ibn ertrüefe,

Scheint ?lug’ unb Körper irie »erniebtet,

©rfdjöpft jiiifct er bie nuibe -Ijanb

?luf« Bepter, rnie auf eine .Uv tiefe.

3lnt throne mailt ein Bug oorbei,

Sanbleute, Siirger, .ftlerifei

:

Bur Kirche gebt’« ;
langfam bewert

©in .Karren fielt, ber allerlei

.£>au«ratbe« unb ein ®ieglein trägt.

©in neue« ©ilb ben (Viirftcn labe

:

Ter ©auernbocfycit fröblidt SDcfen

!

Ta warb ein arme« $aar erlefen,

Ta« Stäbtlein fteuert bie Jpochicitgabc.

©in Pfeifer fdjrcitet Por bem Steigen,

Tie Sdtmegelpfeife freifdtt mit ÜJtadit,

©in Pfeifer ift’« gar feltfam, eigen,

3n ftattlid» fdjmaqer Sltanteltraebt.

3luf« fdtmaqe Sammtmamm« nieberrollt

Tie Kette mit bem Pfennig pon ©olb,

Ta« fjaupt gefdtirmt pom fdtmaqen Barette

;

Tode tt'er ihn hört, bem raft bie Sdtneibe
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Scö Sdnucrjcö turd» tic Gingcwcibc!

Gin 3'Uibrcr fdicint’ö, ter ron tcr .Rette

©ctööt tcö 9Jfifflaut$ böfe ©ciftcr

;

Sod? füpnt er e fclbft, — fein ©lut ift Gi*,

Äuf feiner Stirne perlt tcr Sdjmciff.

Saö ift tca Stäbticin« ©ürgermciftcr

;

Gr fann fiefr’ö Pente nidit oerfagen,

'ut i? gürftenlter^ ffd) einjupfeifen

;

91 d), wenn $ur glöte Schöffen greifen,

©enn auf tem Oiatppauö Pfeifer tagen,

3ji’s glcidic ÜJfuftf unt glcidi ©epagen

!

Sao ©rautpaar napt, — ireldi perrlidi ©aar

!

Scr StrauÄ am f?ut wirft böfc Schatten

Stufi Ülntlip tod) tca fünftigen ©atten :
—

3ff in bei? ©räutdien« i'oefenpaar

Ser ,Rran$ fo fdtwer, baff feine Sdnvere

3pr fdiöne« £aupt $u ©oben fepre?

Slm ©ufenftraue tic ©crlcn rein

Sint’ö nur ter ©Jorgcntpau allein,

Ser J&eimatpfluren Slbfcpictöjäpte?

Gin ©alfenbau ragt auf ter Straffe,

Sa tröpfelt Sein and popein gaffe,

Sa ruft tie 3nfd)rift : ,,.Romint, tic türften

!

?Tteidi quillt tcr ©natenborn tc* gürften."

Socp tie ta famen, trän ju nippen,
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©erjiehn »cm gerben Jranf bie ?ippen.

3lm SWarftplah nur Sanft glorinn

3 fl Reiter unfc thut wohl baran.

Sein blechern gäfjnlcin ifl neu geglänzt,

3n blanfen ©anjer ifl er gctfian,

SWit neuem Jpeiligeitfcbcin umfränjt;

3u gürflenefyr’ fcie ©iirgerlabe

Staffirt’ ihn neu »cm -fjaupt $ur SBabc.

$err Ctto fab fcfiicr niefen ben ©laufen,

SBic um ju grüßen unb ju tanfen.

Da naf)t bem ©räutdien Ctto leifc

:

,,3 fl’« ^icr ju ?anb ber ©raute SBeife,

Den feudjten ©lief jum ®runb ^u fd,'lagen,

3ßie bangeitb »er ben SBonnctagen? "

Dem 9lug’ ber 'Dtaib entfltirjen Ibräncn

.

,,-öerr, nur bae fdiönfie ©rautpaar tauge.

Sc fpradjen fie, »et’« gnrftcnauge

!

Sie mahlten mich unb mir bann — 3enen

;

Sie wählten nicht, bie blinben Dhcren,

Den Siebflen, ben mein .f?er$ erforen,

Den Scftönflen, ben bieg Dbal geboren

!

Such fonnt’ er nidit in’« Äleib flrf) preffen,

Dem fie 511 fnapp ba« Ducb gemeffen;

Gin ©ürfchlein ifl’« fo munberpräditig,
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Tod) fdmltcrbrcit, «on eurem ©ape, —
9ld), mein ter ©ofjftljnt Üiöcflein pajfe,

Ter inup son ©udife fein gut fdnnäditig

!

wart mir tiefer fronte ©amt,

Unt, ad», »ier •fjerjen bluten trän.

"

•Sperr Ctto fpridjt: ,,C bittree* «diesen !

Sei anbern Blumen, tie jic fjeut

Tein dürften auf ten ©eg gefireut,

Sint aurit, id) feb’e, gefniefte Jpcqen

;

Sie follen bhibn, erfrifdit, erneut

!

©leid)t mir tein Siebjicr, fdjeint gemadit

©ein ‘Jiörflcin ilnn jur Jpod)$eittradtt

;

Tünft’P wem ju fdiliebt, tem mag er fagen

:

©ein SSantesfürft bat’s felbft getragen,

3fyr mögt ten fort ju Tljronc fragen.

Tu 'Bräutigam mit ter finfiern Stirne,

Tort, fef)’ id), weint noch eine Time;

©obl glänjte, wenn fte wieter ladtte,

3in ©ieterfdjein tein 'Jlntlif fadite.

Ton Tirnlein fudi’ ich einen freier,

Sluegfeitern will id) felbft tie ijjeier,

(Sin hellroth 'Jiöcflein foll fte fleiten,

(Sin flinimernt ©ieter, 'Bänter von Seiten,

Ter Sd'iieitcr farge nidjt im ©ape,

T.ip ltodi taö .Rleit naef) ©outen paffe.
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Tod) bap icf) fcftft nidtt gan$ entbehr«

Teo -giecbjeitjiaatd, o gürff, getrabre

3Tiir milb non feinem Ueberniape! —
92ur euren Spielmann müßt ihr taufeben ;

3 cf) Weiß ten üUiann, fern füp 511 laufdien,

Ter euren Sorten gfügel bringe,

Tap cudi tc-3 ©ohlfautö Sßoge fchtoiitge,

Unb Stern’ unb 2Wonb ftdi brebn im Sfiinge

Ta fpringt »cm Jdjron 9litbart bebenbe

Unb rcipt »om Jg>auv*t ben -öerjogäbut,

93om Seit) ben Purpur, ald ob ©lut

3bm lobre fengenb um fic Senfe:

„gort, unbequeme ÜJJaafentradjt,

Tu 9ie|Tuol)emb, u?enn nidit bic SJladjt

Ted redeten ^erjend bruntcr fdilägt

!

O toonntg ^cimatfilanb ber Sieber,

Tu rufjl, bu trinffl, bein bin ieb mieber !

"

$faf SSiganb meint: „So frobbemegt

2öarb noch fein Purpur abgelegt."



3n)ci Stfiuntcr.

Jrnumgeifter }iebn burdj’e Äärittbnerlanb,

Sternlefe Otacbt umljtiüt baö Xfyal,

(So quillt nur cineei t'iditleind Strahl

£urdt bunfler Säume Bmeigceranb

;

(Sin §alter, bcr inun ©lan$ rcrreirrt

','lm Sidite jcnco gcnftcrö fdnrirrt,

(Sr fönntc fcfyn tcn Saueromann

5Me greife £anb $um Slbenbfegen

Sluf’ö blenbe äpaupt bee SofyneO legen,

Unb laufcfjen iljrcr 3«>iefprad) bann.

2£eib unb ©eftnb ijl längil $ur ä?ub,

Xer 9Utc fiappt fein Jfelcfjglaa ju

Unb muftert flüdjtigcn Slitfq am Stänber

£ic neußajfirten geftgcmänbcr,

(langt bann »om SUanbbrett feierlicb
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(Sin .Rerbholj, ftuubig, fpinnumrounten,

(Sin Sud), in braune g?aut gcbunten,

Unt mentet ju tcnt 3ungen ftd>

:

,,3mn ©achter feinem alten Otecbt

Setraut tas Saut mein alt ©cfd)led>t

;

£er ©jhtg fdfrieb in tie gcltmarf tief

Uns ährcngolten ben ?ll)nenbrief.

ÜTurd) meinen 'Dfunt, tnrd? meine .fjant

(Srgibt tem Stuften ftd> tas Sunt,

Unt mill ju Ibron fein .fjerjog fdjreiten,

SDJup (Sincr unfres Stamms ihn leiten

3utn gürfienjiein, tem unbequemen,

©on ihm ten alten (Sitfdniuir nehmen

Unt Sanbcsbraucb mit ihm »ertragen

;

So gilt’S ju Ofedit feit alten lagen,

üiep .fterbbolj ift mit feinen Sehnitteu

£iuuSd)ronif uns unt Jürftenbudi

;

So oft ein 9lt>n nach ©äterfitten

(Smv'ftng teS dürften (SiteSfpruch,

©art in tiep .§olj ein Strich gefdmitten;

So fdjneit’ id; morgen mietet einen.

So biintig faßt fein Sdireiber fidi,

£ier ift ein Surft nichts als ein Strich.

Sielleidjt tie Sllten mod;tcn’S meinen

3>cnt Sd)cnfmirtb gleidj, ter feinem 3fdier
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Slnfcrbt tic ungcjablten 9?cd)cr,

2)lit jctcm Strid) an eine Sdiult

(Srinncrut, ad), unt an — ©ctult."

Ter .ftnabc fte^t iljn an mit 3'igcu,

Tann wagt er bang ein fdnid'tcrn fragen :

,,.£ört fpreeben tod) tie Jpcr^ogetlcutc

:

Tic ri'bc Sitte taugt nidjt feilte;

Tic alten hoffen, Schnurren, Sdinaefcn

— ©et wijfc nodi, wie man jie teute
"’ —

SMögt ihr jurn roftigen Jcuge v*ufen !

33efa()rt Don Ctto uidit« ju Seite,

Sic fagen if)n fo frol), fo gut,

Ter, was uu« frommt, freiwillig tlnit

;

©aö braucht es ta ter bintenten 6itc?"

Ter alte ©aucr lädiclt milt

:

„Tic Antwort geb’ ich tir im SSilt.

3Öcil beut ter Fimmel wolfenrein,

3lielleid)t nod) morgen Sonnenfdjcin,

©illft tu tein fdiirment Tadi abtragen?

©eil in ten türren Sommertagen

Ter ©altbad) frictlid) murmeint fdjltidit

Unt nid)t tes Steintamm« ©ant erreidit,

Tc« Tamm« Sdnißioebr willfi tu jcrfcblagcn? —
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©elfdbräucht ftnb ber 8«nbc$fittc,

©ae ffpbcu'b .Klammern alten SKaucrn,

(Sr hält ftc feft, ta^ ne nod) bauern,

©enn längft jcrbrödclt tic antem J?ittc

:

£ab fahle barte ©eftein pcrftccfcn

Sic meid) in immergrünen Beeten.

£a mirb mobl auch im icblid)ten ©rün

(Sin glücfbcgabtcö 9lug’ cntbccfen

Sein rcidicc, bod* pcrborgncä ©lübn.

ÜJlit allen Sebenefafern bangen

Unt madifcn fielt bie Otanfen ein,

3\tp, fte ju föfen Pom ©eftein,

®en ganjen ©au bu mujjt ^erfprengen.

®rum folljt bu Sanbeebraud) nicht (dielten,

Unb and) fein Siaubeß lajfe gelten!

£u fcnnfl in unfrem Sllycnlanb

!£cn gdb, ber graue 2R öitel) benannt

;

(Sin ©lo(! ift’d, fermlod, nielgefpaltcn,

SWit bunbert .Klüften, Sdirünbcn, fRi^cn,

ÜRit fdtarfen .Kanten, fdtroffen Spieen

;

ffiillft bu am rechten Stanbpunft halten,

©irb milbc gern, roaö früher rauh,

-Tie (Selen fdtmcljcn $um ©lieberbau,

3u •häuten, bie’ö ©reoiarium halten,

S'ie tiefen tRiffc $u »cidicn galten,
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Du »or tir ben Slnadjoreten,

Sicfleicfit für un«, gum Fimmel beten."

Der .Knabe fdtlägt tie Stufen nieber,

Dodi halb, gn?ar jagtjaft, fragt er trictcr

:

,,3d; toeip nicf>t, toaä mein §erj beftiebt

Unb ftct-3 »om #crgog Ctto frridjt

;

Gin gürft unb mad;t ftrfj fo gering!

•Klimmt toie ein «Senn auf 914'cnjtrncn,

Sdm'ingt tuie ein .ftnedit bca Dorfes Dirnen

Üttit feefer Jjjanb in luftigem 9t ing,

3if^t mit ben ®urfd)en mic ein ©leidter,

®c()t fdjficbt im Sagbwammä, ein fo Oteidier!

Sein freuttblid; Gimpen, bulbig Steigen

3J?ad)t alle £er$cn ifpn jtt eigen."

Der Girciä oermciet ipn ftreng: „Da? glaube:

Gin ütiefe, her ftd; neigt jum Staube,

Sudjt maä im Staube, ba« er flaubc

;

Du f)ütc bid;, baö glaube trieber,

Storni Dburm, ber nieft, »or’m 33erg, ber ftd) büeft,

Unb fteigt er gar ju bir l^crniebcr.

Dann, armer Sd;ctm, bift bu erbriteft

!

9Ba3 ragen fof(, lap ragen cinfam,

Stur grop ift’3, meil e3 itidit genteinfam

!
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3ch i'vür’ et mobl, mein Sohn, mein licl-cr,

Ter .öofmint, ter fjcrcingcpfiffcn

3n’e Äärntljcn, Ijat aud> tief) ergriffen

;

3m Saute fddcid)t tat Süctclficbcr.

Tein .ftranfen aber, ter gelehrig,

Sritig’ idt teil tjciltratif taufentjährig."

Ter Slltc bat gelöst tic Spangen

Tee Sucfit, geblättert in teil Sogen,

Sinn Jpaupt tat .Häpplein tann gezogen

Unt laut 311 lefen angefangen

:

„Unt alfo Hieltet Samuel tem Seife,

Tut einen .Honig ftd> erfebnt mit Rieben

:

So fpruef) ter Jjerr ju mir aut feiner Süolfe

:

Ticjj ift tce .Könige Otcdit, fo mirt’t bcftcheit:

iSr loirt tic Söf)ii’ cud) nehmen mit jte fejscn

Sluf fein Wefäbrt', auf feine .Hriegctroffc

9llt Leiter unt alt Jpauptleut’ feinem Treffe,

Sor feinen ®agen alt Trabanten liefen,

äßivfc machen ftc ju Rröhncrn, Mcfcrleutcii,

Sein .Rom 51t fd;neitcn, fein ©crcut 311 reuten,

Ju Sdunietcii auch, teil Jparnifch ihm 511 ftahleii

Unt feinet SBagcnt Schienen 31t befeften;

il: irt nehmen eure Töchter mit jte mahlen,

Taff jte ihn falben unt fein Srot ihm reffen

;
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ffiirb nehmen cud) son Slccfcrn, Cclbaumhaincn

Unb Slcbcnbergcn fdjier Cm nllcrbeftcn

UitC fehenfen Cann an feiner Hnedite einen

;

3öirb nennen euch oon ©arben, Schwaben, Sieben

Sen 3f^nt unb feinem Hämmerling ifm geben

;

üöirb eure 3ugcnb, Hnedjt’ unb üJiägbe, nehmen,

Sie »erben feinem lagtrerf fiel) bequemen

Unb eure ©fei feine Saften tragen

;

tfragluftig brangt ber Hnabe ;um SBort,

Slbit'cbrenb fährt ber Slltc fort

:

Unb eure ®fel feine Saften tragen

;

Sen 3cbiUm »irb er nehmen eurer beerben,

3hr aber »erbet feine Hnedfte »erben.

Sa »erbet ihr ben Jperrn mit Sdirein unb Hingen,

53or eure« Honig« Slngcftdit, bcfdjwörcn,

Sc« Honig«, ben ihr einft cudi felber gäbet

;

3lm felbcn Sag »irb cudi ber fierr nicht hören,

Sie»cil begehrt ihr einen Honig habet.“

Ser ©rei« l'ctccft ba« äpauv't unb legt

Sic -§)anb auf« heilige 93udj be»egt

:

,,D Sohn, bieft ift ber 3ungbrunn alt,

Srin e»ig frifdi ber •öcilquell »allt,

Srin habe be« ©eifte gebrochene Sdnoinge,
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Tufj glugoerjiingung fic burdtbriitge

;

Trein tauche tief bic freie Seele,

Tap jie in ihrer .Rruft fid> ftä^lc 1
—

3d) benfe, beei Fimmel« üöölbuitg flar

3ji eine Sdnniebc munberbar,

Unb jener alte giirftenftein

'Hing ein gefeiter Slmbcjj fein,

Ter ^erjogoeib ba^u ber Jammer;

So n'irb ein gürft, bö$, unbefriebet,

3n einen guten umgefdnnietet,

38iUfüt)r gelegt in eherne klammer.

Trum, will eet ®ott, fo foll es? mähren

!

So lang noch jener Bungbrunn quillt.

So lang nod) biefer (Sibfchnnir gilt,

So lang ber gürftenftein in (Shtcn,

Steht and) urächt unb ungcfdnoäd)t

Tad alte, freie, ftolje tJfed't."

(Sr fenft ;(um ©ud> ber Stirne Saum

Unb träumt im ®ad)en, immer weiter

gortflimmenb an ber ©ebanfenleiter,

Ter Bufunft einen fdiöncn Traum.

Unfern bein .öaufe traben »Reiter,

gürft Ctto mit ber DJeijigenmadit

;
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©raf Stannberg, einer tcr 'Begleiter,

Ten .öeqi'g lei« anjh'jjenb, ladit:

„Seht, .öerr, tert jene« Sichtlein« ©lut,

Ta« ifl te« Gtling« Sauerngut,

Te« Cannes, tcr Äärnthen« bezöge madit

!

©efammten Solfe« Slacht unt Sann

Scrcint in tiefem -bau« mit 2J?ann

;

ffiie all tie Siditflut, teren ffiogen

Sei Tag erfüllt te« Thflle« ©leife,

obr Renditen jefct uirücfgejogen

3n jene« einen Siditlcin« Strahl !

"

Tcr Jjjer$eg fpradi, halb laut, halb leife

:

„Unt tiefe« auch erlifd't einmal."

9luf buftigem .£>cu im Tennenraum

Sag Geling« Schäfer auch im Traum

;

Gin greller Traum ! — hinfchaufclnt reipt er

3n rafdie fflirbeljlut ten Schläfer,

911« neeften tie bunten ©aufelgeifter

©emäbten SlumciUH'lf« ten Schäfer.

Salt fühlt er fich im tWucf entfehmeben,
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lern 2anb unb feiner 3cit entglitten,

'•BalC bann in feiner -öeerbe mitten

Bladt er fein fRcfjr, mic gefiern eben.

Balb lieht er ©enfdien mit Sämnicrmienen,

Balb Sdiafe, tie fiel) ©änner frfiienen,

iH'dt mählid) mag be3 Iraumee* ©alten

3n n'ldie? 'Bilb jidt ihm gehalten

:

6? »ar ein böfer ffiplf »er fahren

3n alle Canbeähccrttn gefahren

;

©and) @d)äflcin, »on feinen alten Herren

Wehalten böä in allen Gingen,

Hiej? lieber ftd) »oin ©elf verfehlingen,

'Äld micter in morfche gürten fperren.

Sieh, ba befchlcffen tie Hanbeehirten

3nrürfjuleiten bie »erirrten,

•hinfort jte nor ber Ed>ur 511 fragen

llnb Echeerenbrand) mit ihnen ju tagen.

Unb wicber fold) ein lag ift'd hfnte.

3m fejlgefd)mii(ften $ ferch pcrfainmeln

Eprungflöre fld>, mit Hämmern, Rammeln;

<&orcf), jc£t ertönt ein holb ©eläute!

Rin feifi Hcithäinmlcin, fcfnibclfdjmingenb

Bcmegt ein ©löcflein, lieblid) flingenb,
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Gin Täublein lief; juglcidi »on ferne

35er Jpirt auffliegen in bic Sterne,

Gin Beiden ift’e bem welligen ©olfe,

Änicbcugcub ju blinjcln in bic üöolfe.

3aS Täublein will jum Fimmel fahren,

3od> jai'pclnb müftt’d umfenft tie Schwinge,

3er £irtc hält’« an gaben mtb Schlinge,

SBill fich’ö fiir’ei 3ahr noch bictiftbar waren.

3ie Jpeerbe hnt fiel) wicber ergeben,

3ie Taube trauert im ftnficrn jboben.

3a in'ben pferch mit Ginern Sage

Ginfvringt be$ Wirten großer ä?unb.

Sanft vierten gibt fein kommen funb

;

Gr hält ein ©latt in feiner Tage,

Gin febönes Jpalobanb bunt umfing

3en ©adert, bran ein glcifienbcg 3ing.

©un auf bie Schnauje fegt er ©rillen

Unb liegt: ,,geinfcl)ürige, SBollgcborne,

©ic gnug ju Sd)eerenbe, gnug ©efehorne

!

3u fünben eud) bce> Wirten 2öillcn

Sin feiner Statt bin id) ber Grforne.

Gr forgt für eud), liebt eud; wie Jtinber,

Unb wie er bic nid)t fd)eeren fann,

Grfeart’ cr'ä gern auch eud) nicht minber.
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Sdnocr ift bie 3ctt ! 28a$ er and» fann,

©rbaltung eurer Stall’ unb Steuern

2JJujj feinen ^»aueijult fiele »erneuern

;

Drum will er, — jrnar mit SBiberftreben,

Sein 3kted)er$ mollt’ cudi’e erfparen, —
Statt ©inee iBliepee, mie feit 3nfyren,

Sollt jäbrlidi ihr nun jivcie geben."

(Sr fpradj’e unb fprang »on feinem $laße

3uin pferch binaue mit ©inem Sage

;

Dann auf fein loiterbaarig gell

glinf bangt er einen Sdiafvelg bell.

So wart ber Scbafbunb Jpunbfdtaf fdmell.

Drauf fpringt er roieber mit ©inem Sa^c

3um 'fjferdi hinein, ju feinem $laf}e:

,,®anj bin ich Schaf nun, ©uree ©leiden!

9hir einem foldten fann’e gebühren,

9$orft(5 in biefem Äreie ju führen,

Drum fd;enft mir bce SSertraucne 3cid»tn.

Sajit une beratben, gemeinfam, frei,

SBaä ju ermiebern bem Jpirten fei."

©in plärren laut, ein Slöcfeu leife

©rgebt iefct murmelnb ringe im Greife

;

9lur einige Sämmlein, fromm, unfcbulbig,
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59lit ötofabänbcrn um tcn Äragen,

SBerljielten fiilt fid> unt gebulbig,

©n emig 9ti<fcn mar iljr (Sagen;

Sa« finb bie Srfotnen auä ben pielcit,

SJiit benen tc« Wirten Ämter fanden.

(Sin Sprungilör fprad) : „Unangemejfcn

3ft unfaer Äraft biejj Soppelfdieercn,

Sa« Santeeflima nidfa ju pergeifen

!

Sen Hirten fetter bringt’« in 'JJottjen,

©enn mir ta« $mcite Sfaiefi entbehren;

Ser faarte ©intcr mirb un« tobten

!

Sic farge Srift auf magrer (Schotte

.Rann jmiefach niebt erstatten bie ©olle."

3n’« ffiort fällt it)m ein ©itber ein

:

,,ffienn unfer Sfaicf mir füllen ftcucrn

3u feinen Ställen, pferchen, Scheuern,

So fann bie Schur erfpart un« fein

:

ffiir leben lieber ganj im ftrei’n

Unt fönnen feine« Stall« cntratfyen
!

"

So di H«nbfd;af rügt: „Äoinmt mit ma« 9ieueit

!

Se« Sdiaf« Hauptfehler ift ©ieberfäuen."
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Sin antree Sdjäflein fam $u rathen

:

„8a§t willig uns ta» 93licp gewähren,

Dtdt fönnten wahrlich wir entbehren

3't'iefen, Bwacfen, SHeißcn, Oliven

!

Bn Untere $ant geb' er tie Sdjeeren,

Daj? jte tie #aut auf0 ©lut nidtt fehlten."

Di'd> Jpuntfdjaf trauf »erweist ee h lt l c 'd :

,,9Jur euer Bappcln ift trän fdiultig;

Drum haltet unter ber Sdjeere gebulbig!
"

©in anbreS fpradj: ,,©ei fdnncrjentcn Schnitten

üafjt uns te$ 2Behf<hrei$ @un|i erbitten."

Gin« meint: „3u fiehn bei Sdmfere ©naben

Um bejfre £unbe möd;t’ ich wagen

;

Statt uns jurn ©ferch manierlich Ju jagen,

©eifit biefer Äöter un« in tie ©taten."

Sein jwiegefpalt einfältig ©tefen

güfilt §unbfd>if im Schafhunt verlebt,

Dod) fiegbewupt er laut »erfe|t

:

,,D ber ©erläumbung auSertefcn,

©erfangent jtdi in eignen ©faben:

Denn Schafe haben feine ©taten! "
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,,3}liepträger, cfctl, auöerfottn!"

Gin jungree fpratfy’e, ,, ©laufet mir, gcfdioren

ffiirfe nur, feer will gefroren fein!
"

Di'd) fpuntfcbaf lächelt liftig fein

:

„D treijie 3rr; unfc Äejjertetjre,

®on feer euef? fealb feer @tricf feefefjre

9lm »mberfpenftigen ©elenfe !

"

gurteifert jeitce : ,,3öir gefeen, id) tenfe,

3»ei töliejjc nid;t, nur eine allein

;

3Wein Antrag fei entfefeiebnee fUcin !

"

Gin tru|ig Slöefcn ringe: ,,9lein, nein!

3öir mollen nidjt gefroren fein !

"

$itnbfd?af faßt nun jum Äern feae Sagen:

,,Da iijr fo freubig eingewilligt,

3imngloe bic Doppelfcfyut gebilligt,

gür foldiee SJlicjjentgegentragen

3Uu§ iefe bee Wirten Sauf cud> tagen."

Gr nieft unb fpringt oon feinem tjlla^c

3uin tJJfcrdf f)inaue mit Ginein ®a(je:

Der Sdjafpelj, beit er trug fo eben

®faff rom Slabknbcrg. q
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'Blieb unterwegs in Bornen fleben,

Unt tfictcr freiet im Jpürfcenrunt

®ie fonfl ter alte grefje .'Mint

'Ulan febor Cic .'Mertc nach ^Belieben,

'Jtun eben weil ee Schafe blieben.

Xa meeft ten Xraumer SDiorgenläuten

;

©ie teuf er, »ns er fab iin Schlafen?

(Sr ftellt’e tabin
;
— nicht fiel beuten

©ibt’e, tag ein Schäfer träumt een Schafen.
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tjerjogsfluljl unö fürftenftnn.

D ^rci^cit, »oller ©locfenflang,

'•Berfdnnilg bir Selten gur (Dcmeine

Um tciner SRarttyrer ©cbctnc

!

C ftrcilfeit, heiliger Scfflachtgefang,

'•öeraufcbe mit beinern ftolgen Schall

J)ie bergen beincr Streiter all,

SrfülT j!e gang, bafj fein anbrer Xraum

©eim 9i»Ken tcei .Kampfe brin fxnbe {Raum

!

SRuftf, ge^ciinnipoolle, liegt

3m .öeereefrurm, im 8ärm ber Schlacht,

3m Staub, ber über'« ©ladifelb fliegt,

3>n JobcSftöhnen, im fflaffentofen

;

$a faßt ein {Raufdg, ber gelben macht,

®en weidiflen .Knaben, ben 2Jtutf)lofen,

Unb bringt gurücf ber SBangen {Rofcn,

y*
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Sie, bangeitt, oor tcr Sd>lad>t erblaßten;

2lle flog’ ein Slar auf feinen .£>clm,

.Kommt ©lut unb ©litt) tem feigften Srfielm.

Süd) «acfjc, wenn tie ©affen raften,

Unt müßig »antem bürfen ©etanfen

3u bein »ab ift, $u tem was »ar,

3ur ®lütljenlaube mit flimmenten Otanfen,

3ur itiebtten tabeim, jum befränjten Slltar,

3um ©ütterlcin, taä tes Stabs entbehrt,

3um 9lcfer, ter tes fjlflügerS begehrt,

3u fnnftigen bürren Siegesfronen,

Sie alfü febweren .Kampfs nid>t lohnen,

3u gclCcrn fdjon oerlorner Sdjlacbten,

Ohihmarm, becf> reidt an 8eicbenfrad)ten.

Mtb, folcbeö Sinnen fann entmutben

Sie freubigen fjerjen, für tid> ju bluten,

Unb fold>e 'Jtuljcfrift her ©affen

.Kann ©emmen faß aus gelten fdiajfen

!

Mcb, Sdmierjen »ccft’S unb Uitgebulb,

3u feljn in jetein (Srbentbale

Sie Stummer alter grcifjeitmale

3crfd)ellt burdi feiner Söhne Schult

!

©ie bitter, noch bewunbern müjfen

Ser freelcn geinte Sifi unb Kraft,

Sie ©öttcrbilt unt Süulenfdjaft
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$infcb(tuD<rnb treten mit Den güfien!

Drum möchte fajt Die Stufe jagen,

Seitab vom dfampffelb euch ju leiten,

ffiv je^t Der Srrcibcit Schlachten fd)lagen,

3« eine« Dhaled fernen J&agen,

Dad cinft auch fab ter Freiheit Schreiten,

!?ie jc£t verbannt, verhöhnt, vergehen

;

9tur Steine ihr ©ctachtnih wahren.

Den Stenfdwn Schaube ju erfroren.

Stutbtvd ju ©oben fönnt’ eud>’ö vreffen

!

Dod) nein ! Sv h«b ifi fvlchc Drauer,

Svld) tiefer Satt fv fcbmacbbetccft,

Dafi er, ein reinenter SBetterfdnuier,

Und 9111c warnt, ermannt, erfd>recft.

Die ‘Jünger, bic nvd) gtiibn iin Straufj,

©efeuernt : «darret aud, harrt and

!

Den Sieger, ber erfämpft tad ©eite,

(Srmunternb : egialte feft, halt’ fefte

!

©vr 3ahren, wenn vom wälfeben Strant

Der SBanbrer Durch tad .Rarnthnerlanb

Die ©abn jur teutfdien £eimatb nahm

Itnt turd) tad Stcvd ted 3vllfcltd fam,

Itnb fah tic ©interbcertcn im fltafen

(Metränft aud 9tömerfarfvpbagen,
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Unb Samtner an 9Jlarmcrtafeln grafen,

Slld rb fic tie Sdtrift 51t löfcn tragen,

Unb .Sinter frieten mit reftedeteln

Sdiaunuin}cn ter (Säfaren^eit,

SBie Srbtengräberjungen mit Sd'äteln ;

Sa ftannt’ er, tajj ^crfircnt fr treit

Ser alten 3?oma iHicfcngcbcine,

llnt adttete mcnig her einzeln Steine.

Sn liegt ein 33lcrf auch, uralt, faljl,

®rr feinen jvüfjcir am Strafenraine

;

Snd iß ein nlted greihcitmnl.

©efüb’ er fidt’d genau, er fänte

ötücflcljnc, Stufen, Seitenwänte,

fjti'l) juin ©eftiihl beit SMrcf bcftnun.

.')icr gab ter »wirft cinft tiefen ©au’n

Sie Schn, nadtbem er felbft tat Saut

3u Sehn erfi nahm nud ©nuerdbnnt.

Sabrltunbertc entnerrtcr 3 cit

Umfvannen, efle Spinnenbrut,

272it Sdtleiern Cer ikrgejfcnbcit

Sen Stein, ter bitrnpf im SWrrfe rufjt,

Statt trilte .Seulct bic glanfen reiben,

Srauf 3«nftgefettcn bie Sfamen fdtreibett.

.Sein Saut, fein .Statt}, fein Sietermunt

@ibt biefcd Steittd ©cteutung funt.
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Rein Bcickit will $u fptechtn wagen,

Unt Sünt’ ift’s hiev, nach Freiheit fragen.

So fpradwerwirrent war tie Beit,

Dafj i()rer SBeifen ©iltc im Streit,

Cb tie oerwitterte Schrift am Stein

SJiag 99ömifch oter Sffientifd) fein? —
©letchmüthig Bebt ter Sßantrer vorbei,

?ll« ob’O ein Stein wie ein antrer fei.

SJfancb (Sinnier mir in feltncn Jagen,

Dem greibeitglut turdfs £>eq gefdilagcn,

©leibt ftehn unt nimmt fein ÜJ2ii^lcin ab,

©obrt in ten ®runt ten ffiantevftab

Unt lehnt ftdi trän unt laufcht .unt Inufdit,

©ie’ö von ten tunflen ©ergen raufcht,

Die evnft taä grüne Jbal umftebn.

Den .Ratafalf ter grcihcitleidie,

2Uit Jrauerflüftern, öantcringen,

©Me Scichengäftc anjufebn.

(Sr laufcht, wie ftcb im fiuftbereidie

Tue ©locfentönc fanft oerfchlingen

©out alten Dom ©faria Saal,

Dem Jpcertcnläuten auö tem Dhul :

(So h'tllt fo bang, als ob noch heute

Der Freiheit JotcOtag eO läute.
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Stuf tce ®cftüblce Cuatcrnbuit

Grgiept fid) linter SÄbcntthuu;

9?ein, Xhränen nnt’$, tie ten Steinen

J'ie freien ©olfen nietcrmcincn.

Umfonft ! treil ©offen, ©älter, ©loden

9fid)t fämpftn ftatt ter Jprrjcn, tie jioden

!

3e§t ift e$ untere ! £er (infei Ofeuc

Umgab mit ©lan} ten Stein aufe 9lcuc

:

9>ier ®äumcbcn fvricjjen au£ ten hatten,

Sicbreicf) tu« 2Jf.il $u übcrfduittcn

;

®cfcgt, befantet trart ter ©an,

9)lit ehernem ?un$engittcr umfabn,

(Drauf ©oltfdfrift ruft tem ©untrer ju :

93or „Äärnthcnb Jg>crjt*gefiut»l" ftefift tu !

£ae ifi mol)! fcfrön, tocfi fvut, 511 fpät

!

SJfuncb ein 3ubr()untcrt but’e »erme^t.

C Jütten ftc taumle gefegt, entrüdt

llnfruut, tue ©ottcefaat ertnidt

!

0 fjätten fte tamale treu gefä’t

3u fräftigem ©ur$cln, miltem Sliifyn

Xeit ächten Äcrn, ter faatengrün

Itnt frciheitftolj in 4?eqen erficht!

25nmale gezogen um ticfee 2Jfa(

$ic San^cnirunt non bejicm Stuhl!
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3hr 2Jiänncr felbjt feilt fein tie Sanjen,

©ereilt um tiefen Stein ter Gf^rcn,

Sem Singriff unb Verfall ju mehren

;

Scifc manbelnte ©urgen, lebenb’gc ©djanjen,

Sic fein ©rjtürmer beugen fann

!

SBaö ifl bic Sanje ebne SWann?! —
Sabin ! fflcnit cud) tcr ©ufc gefällt,

SJtir ift’a ein ©cbminfcn nur tcr Scidie;

Ser ©cbmcrj bleibt immer tcr tiefe, glcidtc !

*

3f)r habt ten (Sfel if>m gefeilt.

Scbcnbig burd) bie ©elfer fdireitc

Ser tRubm unb fein gerockt ©elcitc

:

Secb fiarb er, mahnt une an fein Sterben

Stiebt fliinblicb mit euren ebernen ©cberben

!

©eil ©teinfduift eurem J&irn erraten,

Sic Saft be« fremben 9tubm3 ju mabren ?

©d)led)t tilgen ©iltcr marmorn, erjen,

Sie ©d)ulb ber banfoergeffnen •'pergeit.

Sabin, tabin! Stur einen fvrci’n

©eb’ id) rer mir : ein ©ögclcin

!

Sa$ nimmt »om ^cqegaftubl ©cjtb,

911« fei’« tcr Slar bc« 3cu« mit tem ©lifc!

3efct fdjtoingt ca ftngcnb ftd) felbein

®en Hamburg« £ebn jum feiten ©tein,

Sin anbre« ^ciliac^ SJtal bem Sant,
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Da« jte ten „gürftenfiein" genannt.

Da ji|$t'6 unt blitft fo fiel} einber,

SU« ob’« bet 4?er$og, nein, noch mehr

!

551« ob’« ein Sauer .Rärntben« war',

ffiobl CStling felbjl, ter einji hier fafi

Unt feften Slicf« 4>errn Otto map.

Dem Söglein gleich fliegt weit, gar »eit

9Jtcin ^erj jurütf in ferne Seit.

Der ©tling ftjjt auf tem ^ürftenitcin

Slufredjt unt feft unt fpäbt tbalein

;

Sein £aupt befebirmt ein grauer Jput,

Den eine rotbe Sdjnur umfließt.

Sein gujj im groben Suntfdmb rubt,

Den eine rotbe Schleife fdiliefjt:

(Sin rotber ©urt ben Seit umwallt.

Der fnapp im grauen ffiammfc fteeft,

Som grauen SDiantel iiberteeft

;

Den ftelbfacf t>at er umgefdjnallt

üDiit dtäf unt Srot, ter ©ottc«gabe,

Sein Sinn flii^t fleh am Jjjirtenjlabc.

2Öie um ten gef« ba« laute 2Jtecr

Srauöt Stimmgcwoge ringeumber,

$ier »enbifchcr Saut, tort teutfebe .Klänge:

Digitized by Google



203

So fern tm Tf>al liegt feine Tenne,

So jleif am 3od) ragt feine Senne,

Tie Soten nid)t gefanbt gur SJienge;

So tief im (Srjberg liegt fein Sd)ad)t,

Ter nid)t entfanbt bie Jtnaw>enroad)t.

Ter (Sbleit 3ug tljeilt ba$ ©ebränge;

Tod) ob fld)’$ hinter il)m and) fcblieft,

3l)r fel)t an feiner ftarbeitbelle,

ffiie er burd)’$ bunfle ©olfsmeer fliegt, —
Stld ob ben grünen 3nn ifjr fäb’t

3nmitten fahler Tonauwclle,

3üic er allein, getrennt nod) gef)t

;

Unb muffen vor beg ©eltenb’« Tagen

Tod) beib’ in (Sine) jufammenfefflagen

!

Ter Jperolb wallt bem 3ng voran

3n Sanbeäfarben angetljan,

9luf feiner Öntfl baä ffiavvenbilb

:

Ttei fdjroaqe Seu’n im golbnen Sd)ilb,

Unb Dcflreid)« rotf)eg Selb babei,

'-Born weifen ©urt getbcilt in jwei.

.Rreujträgern nad) Prälaten fdiritten,

Sauren}, ber 99ifd)of ©urf’g, inmitten.

Tann wallt ber Sanbeseblen .Rem,

Ter ©raf von ©örj, ^falggraf beg Sanbg,

®raf 'fjfannberg, .Rärntbeno beller Stern,
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§err Sicfjtcnflein, ein 9iame wie ®tan$,

9Jfit ifjm bet gewaltige Sluffenftein,

^reiberr Sonned au« felftgcm Ärain

;

2Mc 5‘^nlcin rübren fcic ginget im ffiinbe,

$on ®olbc flirrt ba« £ofgef!nbe.

£er ^erjog Cttc tritt jum Stein,

9Jm $aubt ben fermeren öeqog«hut,

Um feine Schultern wallt bic glut

tßon tßurpurfammt unb £>crme(ein

;

3fm engt ba« tangentwebnte Äleib

Jn foldier febünen Sommerzeit,

Gr benft : niefit fo viel Sammt oerfefmeibet

J'er .perr, wenn er bie Silien fleibet.

£a rief ber Gbting: „Sagt, »er nabt

3m 5Prunf Ifojfärtigen ®ewanbe«?"

T'er §crolb fpracb : ,,$er gtirft beo Sanbe«,

Stuf beinen Sifc fütjrt if>n fein fßfab!

"

X'er Gbling brauf : ,,3d? will nur weidien,

©enn er geworben 2J?eine«gleidten !

"

£>err Cttc gebt, bod) febrt er halb

®er Ißrunflafi bar, febtidit an ©efialt

;
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Sein $aupt befebirmt ein grauer Jput,

Den eine rotbe Sdittur umfliept.

Sein jrup in grobem Bunbfdiub ruf't.

Den eine rotbe Schleife fcbliefjt

:

©in rotier ©urt ben £eib umwallt.

Der fnapp im grauen Bamtnfe fteett,

Born grauen 'Kantel überbeeft

:

Den Selbfarf bat er umgefdmallt

3Tfit Ääf unb 'Brot, ber ©otteSgabe,

Sein 9lrm ftübt ftd> aut J&irtenjtabe.

(Sin Bage redjts führt an ber feine

©in abgemagert febtoarjeä fRinb

;

©in Bagc linfd lenft bttrd, bie Steine

Sorgfam ein B flugroß labtn unb blinb.

Der Gbling fing : ,,9htn fagt mir an

:

'Ber ift ber ftolje Bauersmann,

Bor bem bie Banner nieberfdnoenfen,

3br .§aupt bie Sanbeoeblen fenfen?"

Der .fterolb fpradt: „Der gürft, ber neue!

©r fommt, baß ibr ihm fcbwbret Xreue."

Der Bauer brauf: ,,Birb er bem fanbe

Bobl ein gerechter Siebter fein.
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Sin Schirmer freiem Säuernftanbe

,

Unt unfrem fRcdjt ein goltner Schrein?

Sin HanbeSüater uns, ein magrer?

Stirb er ein £ort fein Slittwen, SBaifen,

Die Slacften fleiten, tie Slrmen weifen?

3 ft unfrcS Pfennigs er ein Sparer,
$

Sinfacher Sitten ein Sewahrer,

Dem Shriftenglauben ein Serbreiter,

Den Sanbeäehren ein fefter Streiter?

?enft er ba$ Schwert, nicht ihn tae Sdjwert? 1

3it il)m ®ered;tigfcit fo wert!)

Unb feiner dtinbe* 3öot)l »nt* ‘Jiedit,

Daß arm er blieb’ um ihretwillen,

3n biefem Jtleib gering unb fddeebt,

Unb hätte nur jum ^efergeftnb

Solch lahmen ®aul, fi'ld) ttirres Diinb,

Duellwajfer nur, ben Dürft 511 ftillen?"

•£>erolt unb Sol! rief im Screin

:

,,So ifi’et, fo foll’S, fo wirb ce fein!

"

Der Sauer bleibt am Stuhle feji

Unt weiter fid) »ernehmen laßt

:

,,De$ Nantes Äern ifi tiefer Stein

Unt idi fein -§ert unt Sürft allein!

Digitized by Google



— 207

3ft 3ener fe, wie jle ihn leben,

37fag feine ©eiebfit er mir proben,

©ie er’S nad) altem {Recht beginne

,

ü'ag ex pon mir ben Si)i gewinne?"

I'er Ißfaljgraf fpracb
: ,,2)utcb rediten Äauf

!

Sein Jtleib unb £ut unb Sdwb fei bein,

©ein Stier unb #engft nod) obenbrein,

Unb fcdxgig Silberpfennig brauf;

Sein 4>auet unb gelb füll jinüfrei fein
!

"

Sag £ofgejtnb will fchicr perjagen:

,,£aü Säuerlein bat üiel ju fragen !

"

£er Sbling ruft: „So füll ee fein!

®ocfi fagt, ift folcb ein Saufd) nicht fein?

giir biefes ©otteülanb — ein Otinb,

Sa« labnt, unb einen ©aut, ber blinb

!

gür Sonnen ©olbü, bic wir ihm mejfcn.

Sei nicht fein {ßfennigmafj pergcjfen

!

3br SSnbern merft’es ! {Run fennt ihr auch,

©a« gürftenredit unb gtirftenbraueb !

"

Ser Jpcrolb fpracb : ,,So merft nun audi

Ser Sanbeüeblen alten Sraud)!

£crr ©rateneef we{st fd;on bic Sdjneibe,
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Xaei ®raö ju mahn auf frcmtcr Sikitc

;

£err *ßortenbotf Oäft angebrannt

£en Span, turtf)’« Santo ju jichn al« Brenner

:

Jperr {Räuber }äumt unt flirrt ten {Renner

3um {Raubjug, lü«t eudi nidit ein fallt.

£a« {Recht hcrrnlofcr 3fitcn fiel)!

3Mc ftärfere gauR nur beintigt tic."

I'cr Skalier rafch »um Steine fdircitct,

3u tem er jefet Ferrit Ctto leitet:

,,SRimin, gürft tc« Santo«, ihn in 'öefiB

90« {Richtcrfiuhl, al« gürftcnßfc,

£er nur ten Santcehcrrn empfäht

:

Trum inerfe, tap er früher mein 1

(Sin harter Si£
!

geji wirb er fein,

2ßcnn fcfl, U'ie er, tein (fifcfdmmr ficht,

$enn fcfl, wie er, iii unfre £rcuc

!

Saß {ßrunf unto SBaffen ohne {Reue

;

Sin tiefem Stein probt jich, wa« ädit,

{Rur ®ptte«ttiaffen gelten recht,

£aei >§eq im Scib, toa« £aupt, tic .§anb

!

Sieh unter tir toe« SSoIfeö 5H?pgen,

Spür’ Silier Ära ft in toidj gejogen.

Sei Silier ^aupt unto -£>cq unt .öanto

!

SRuntfdienf, fretoenje ten ffiillfomm
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3utn dljrentrunf tfm gürftcn toertb,

üJfarfcfjalf, ftnf in bic Jtnice fromm

Unb Ijalt’ ibm oor ba$ Sanbeefdurcrt,

3)afi er brauf fdjmöre »or allem Solfe

!

Unb fdircib’ c$ nieber, bu in ber ®olfc!

"

£er SWunbfdjcnf fdu'pft bic frifdic glut

JCed Duells in ü'ifccm Saucrnf)ut.

•£>err Ctto fprid)t : ,,9Bic id) nun fajfc

Jen fdjlidjtcjien .Md) mit fddidjteficm 9laffe

Unb trinf’ auf mein unb euer £eil,

Unb bann jum ©runb ber drb’ itjn gicfjc,

3\tfj froher baoon mandt Slümlein fpriefe

;

@o auef) ju meinem, eurem .§>cil,

3n Sebcnsmaljrljcit toie im Silbe,

©elob’ id) 9Jfä£igfcit unb Slilbc.

Unb tote id) nun bce SdnmteS Älingc

9lad) aller .£>immelSgcgcnb fdimingc

Unb jiel)’ im ©cifi ben mciten Sogen

Um biefes Sanbe« fernfte 3i?nen

;

@o bleib’ es Sillen, bie brin wohnen,

3u Sd)u(} unb Schirm unb 9fed»t gezogen.

Unb mic id) auf bas Jtrcu$ am $egcit

£ie ginger lege fcbmurbcrcit,

®äud)t mit’«, bcfdjmörenb ^eiligen dib,
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3n (Sbritii fflunben fic $u legen.

3d; fdjwörc
"

3nbeffcn will idi laufdfen

®albwipfeln, tic ewige 3ugcnb febwören

Hut halb oerborrt ju ©rabc raufd)cn

;

Sad gricbcnölieb füll miefy betbören

Scä Cuclld, tcr burd) tic SSBiefen fd^leicfyt;

(Sin wilter Strom ifi’ö morgen oicllcidit

!

3dj jtcbic mid) in ten SBolfeit ein,

Sic feft wie goltnc Surgcn ragen,

Sodi balc ^ergehn unb oetwebn, — boeb nein,

Sic wobl bie rädienben Slißc tragen !

(Sin ffiicncr war im $er$ogdtrofi,

Sem fdjeqenb er oertrieb bie 3cit,

3nbcji bed (Sibcd Strömung breit

Dlodi oon ben J&erjogdlippen flog

;

SBifcworte ftnb wie Otanfenfcbwingeii,

Sie feef ben Saum ber Sbat umfdjliitgen,

Sen franfen werben fic erbniefen,

Sodi ben gefunben oerfdwnernb fdjmücfcn.

Ser ffliener fvradi jum (Sbling lofe

:

,,Ser .ftärntbncrf)crjog, bie Sllpcnrofe,

®ad fjaben bie für 9lcfynlid)fcit?
"

Digitized by Google



211

Som gcitfdmmr loenbet jtch mit Seit

Ser Sauer: ,,®ebt nur felbft Sefdteib,

Safj Sine Tfjorfteit nur fiatt ^trci’n !

"

Ser ®icner frracb : „Sei meinem (Sibe,

Sie 9lebnlicbfeit ift, bafj Mbeibe

9tur toaebfen aus bem barten Stein !
—

Socb ba i(jr gram ben Mehnlid'feiten,

So löst nun bie Serfdiiebenbeiten

!

®c(d> llitterfdjieb trennt hier ju Sanb

^oftapejier« unb Steinmegftanb?"

Ser Sauer murrt: ,,3dt fenne feinen."

Ser ®ictter lacht: ,,3>a<S fann und einen!

Senn, traun, idi feiber meifj nidtt ßinen."

Sach neuem ®i$gemilb Icipt fteigen

(Sr feine Slugen, fröblid'c ®eier:

Sieb, ba bedingt ihn felbjt ber freier

®e»altiger (Srnft, erhabnes Sdnoeigen

!

(Sd rubn mie tobt bie fflalbecgii'fel,

Sie Saaten fiebn mie ftarred @olb,

Ätin ®ölfdten burdi ben Sletber rollt,

.Rein ßüfteben regt bie ehernen ®iofel

;

llnb nicht ju atbmen tragt bie Stenge,

Safs ungehemmt bie frürftenfiiinme

SUleiti unb frei in ben J&immel flimnte.
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Dem ©otteöhauch ftdt jitternt menge.

Denn jwiefad) gu'fj ijl folch ein Sdjwur

$or allem SBclf unb aller 9tatur

;

Der 2Jteineib jittre nicht allein

4k'r tetf gefranften '-Bollee 'Jtad'e,

Gr mujj ftdi fdtämen ror tem Stein,

Dem ^>alm im ©raä, tem 93t>gcl am Dadje

!

9iings laufefjen freie ftlvenfötme

3n 9Jlanne«fraft, in Seibeäfdtöne,

HJtit fieser ©ruft, aufrechtem $aupt

Dem Schwure, tem ta« Jpeq noch glaubt;

©ie fte in SUoenborfduft auch

Die Sehnen unb tie bergen ftäfjlen.

So fcblürfen gierig ihre Seelen

£erjjiärfent jefct ter Freiheit ^»audj.

Da Wirt nachbenflid) and' ter ©iener,

Denn tiefem Gruft birgt er im bergen,

©etiegen ©i'lb bei leidtteren Grjen;

Sid) felber fragt ter Sürfientiencr

:

nur tie Stift in ©otteefälen,

Die aufrecht Utacfen hält unb Seelen?"
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i>cr&rgiu gum ‘Jjfrtrtbcrr rbeit

®ot ;u bem ‘Ufartbcrr ft« ba fprad)

fcen Vfarrbm felfc nnn« ©ctt roitlfumm

$a fabe er t*inb bie ad)fiel »mb

<9ott band eudj thct bcr ‘JJfarrberr jcben

(Wnab frait» id) bab euch rbcrfeben

Xie frait? bte fpracb pnb ladjt jn an

3br fcib ein feltjanur $ofman.

®ie Wefdiidjte bei <Pfarrbcrr4 nom ftalenberg.

$ranffurt 1530.
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üjcintkdir un& <£iitnt$.

1 . Don entfahrt.

Donau, tea Cftenä idu'ttc Staut,

Stimm an tcr Sü' rtc teutfdier Santo

Stodi (9rup unt Jgictl in beintifdicm Saut

Stuf tfincn ®eg jutn freintcn £ tränte

!

38ie rraUt teilt Sufcn fii'd)beii'cgt,

Söie ftd) teilt Scib hodjjeitlidi trägt

!

3n gi'ltnem Jparnifcb wartet tein

Der gtirft aue SJfi'rgenlant, tein freier

;

Drum webt um teine Sdfläfen rein

Der Stebeltuft, ein maHenter Schleier,

Sräutlid) unt myrtenbaft umraufd)t

Die Stirne tir ein\ttran$ ter Üßeite,

Um teilten Seib fliest blaitfe Seite
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3ti fdnllernte (Spiegel aufgebaufdtt.

Du jiefyjl feitab jungfräulid) jlrenge

Der Statt te« Daumeid unt ter Siiite,

sJlur im Sorüberwallen grüßte

Dein 9lrm ta« mädjtige Steingebränge.

Sin Seud)ten um tein Slntlifc geht

2Bie teiner Scntung lid>te« ?lhnen,

Unnahbar mailt cinfainc Sahnen

Der Jungfrau ftille SJlajejtät;

Selb)! ©otteeiboten, Didier, warfen

©eriihrt hinweg ohnmädttige Warfen

;

, So jietyft Cu hin« noch unbefungen,

Sßom eignen 2ßol)lflang nur umftungen.

Denfjt tu in teiner gürftlid;fcit

Der ^»eimath noch unt 3ugentjeit.

911« tein ©efpief am Jpügelrain,

Da« wilte 9tad;bar«finb, ter 9fhein,

Den 8rm um teinen Dtacfcn fdilang

Unt tir tie Sllpenlieber fang 1

?

Denfft Cu’«, treuherzige Scbwabcnmait,

3Bie er bann in tie gremte lief,

Der Sdtweizerfnab’ im grünen JtleiC,

llnt fein Sebwoljl in’« £au« tir rief?

3Bie fpringt er hinab Cen Älippeithang
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SJlit 3aud>$en, ba(j ber Reifen flang

!

lSrbi|jt, ernuibet bann ccm ?auf

Steigt er $u haben in ben See,

Siebt ncdnnal ju ben Sllpen auf,

Sein Jpeq befdtleidit ein wonnig S?eb,

3n feiner Seele Xiefen ftnfcn

Sie grünen 2öänbe mit Silber^infen.

grifd) (türmt er fort, geftarft com Sab

;

3um Sddunb, cor bem ndt Klippen bäumen,

.kopfüber fdilägt er ein feefee »Jtab,

Da(j ibn bie Sterne tanjenb umfdiäumen.

Dod> um ben Jpale wohl biefjmal ging’«!

(Sin Skildten brum bebäditlid) wallt er,

'Jtur unterwege bem Dtad'bar linf«

Sein gauftlein in ber Dafcfic ballt er.

Oud^bei, bort blüljt ber ®au, wo 9?eben

(Sin faiferlicbcr üöinjer banb

!

Da locft mandv 2Deinlaubhran§ jnm Stranb,

llnb 8anb unb Soll gefällt ibm eben,

Unb ibm autb jtnb iie ?lllc gut

Dem frifdjen, freien Sdnceijerblut.

Da prüft er jebe Secberfcrtc,

(Sr fann nid;t fort com 3auberporte

;

Sdtenf’ ein, trinf au« ! o füfe ©lut

Sei ‘JJingeltanj unb ätlang ber 3itter !

Ufaff ccm Kahlenberg. f 0
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Sr jauchst unt wirft im Ucbermuth

Sein Otömerglab am gelb in -Splitter.

Sann taumelt er turch Jllippcngängc,

SUbcgcn brauchcnt im (Meträngc,

ffieinfelig fort, — tcr Jurclci

Sntfäfjrt ein fchriller Schmerjenbfdjrei.

Srfl fpät ermannt, ernüchtert, fanb

Sr traurig ftlacblant nur unt Sant

Unt uferlofe Victerungen

:

Ser iHcbenhag, tcr 93ed)crfchaum

3erri'nnen mic ein wirrer Sraum

!

3n Unmuth trauf hat er verdingen

JpoUäntcrn jtch alb Jaftcnträger

:

^pinjiedit ter grüne Schwciscrjagcr,

Von tiefem Jpcimathmeh bedungen,

Unt ad), in feinen Siefen blinfen

Sic ^eimat^berge mit Silberjinfcn,

'Born SUpenreigen füjj umflungen. —
Sc tenft ein Schwärmer lvohl unt Jänner

Sinji nach verprapter Jujt, in finiten

Jpülflofen Sagen, freubenärmer,

Ser Sugentliebe, — ter »erfchmähten.

SDiir aber raufcht im grünen Scheine

Sie Strömung tcr Vergangenheit,
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Stuf fviegclbellem ©iterfcbcine

Sdmmnft tie »erfunfne alte 3fit,

llnt von te« Olittertbume« galten

Unb flon te« ©tauben« D innen falten

Die Trümmer, Stein um Stein, }ur ©eile

;

'•13mn gel« jhiqt ftd) in Slrmneefcbnelle

frinab tie Sage totgeiveibt,

Der Stiegel brad> in ©irbelrunte,

Dtacfyittcrt auf tem ©ellcngruntc

Tie tjli'efie ter alten 3fit.

Slucf) tirt> ergriff ter Drang jur »Jieife,

Der 3ug in weite ©eit binau«,

Da fcblicbfl tu au« tem ©rterhau«

Stitt auf ben 3cbcn, fd)ludi$ent teife,

Dap teilt 2ebwobl fein -f?er$ erfebrerfe,

Dein Sdteiten feinen Träumer werfe;

©i'ltäbren aber nirften tir

Den 9lbfd)iet«grufj j(u gutem ©ege,

Da« ©anterjhäuplein fdnrften tir

Die tßlütbenbäume ter ©ebege.

Die gettmarf teine« Dorf« entlang

iu'rbei am einfain glübenten üffeiler,

Durdi ©artenlant unt ftillc ©eiler

gi'rtfddenbert träumerifdi tein ©ang.

10 *
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jVCin nuiCd)cnimft unt jücbtiglidt

©mbci tcm 8ärm tcr «Stätte cilft tu,

’Jhit tu'r ben frönen fünftem »cilft tu

Still nturmclnb ein @ebct »er ticb.

T'ann pjlüefft tu, »antclnt grltnc ©attnen.

Den ÜHotyn unt ©intling tir im Äorne,

©efragfl in Icifcm Sicbceabncn

Stcrnblumcnratb am ÜDiefenborne:

Ded) licbji tu, Träumerin, vor allen

Durdt SBaltedeinfamfeit ju »allen,

Durdi trilCe, tunfle Dmnenjaefen,

Durd) liebte, »eirftc ©uebemrant.

Da trinft ta$ Uteb au* teiner .£>anb.

Der Sfteiber fcöt ui\t teilten 9facfen,

Da neigen berebent ftef» tie ®ipfcl.

Das Siet »oin SKunt tir abjulaufcben,

fflic 2öcllenfd)lag turcbivallt tie ffiipfel

Slläbalb tein eigne* Siepcln mit Otaufeben.

9tun SDhitt) turd)’* ftarre Reifen thor

!

Da fpriept fein 3wcig, fidi trau ju flamtnern.

Da prallt am tauben .Slippcnobr

Cbnmäditig ab ba* Jpülfejammern.

2Bie fieb tie febmarjen ©änte reefen

!

C Xctcäöte ! trüber freist

(Sinfntn ter 9lar, ein gclfcn griff, —
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Dod) ffugcnt wallft tu turdi tic Scbrccfcn.

9luf tid) herein url>lö$lid) bridtt

(Sin Strom s*on ®lnnj, ein Crfan roit Sicht,

Dein Jpaupt ein ©lorienfcbciu uinfrannt,

Hut »or tir liegt’® geöffnet weit,

ißic Ißradit uermäljlt mit Sicblidjfcit,

Der Cffmarf reid>eö fonnige® Sant

!

(Sin (Übergang in füjjein 93cbcn

,

911® ob teilt •öcr^ rafdi tibcrfdiäutnc,

JU'in Dämmer mätebenbafter Träume

3n’® rolle fonnige Sicbcolcbcn

!

Jpier warben teilt tie 9lbgcfaitCten

De® mächtigen £ft’®, tc® licbentbrannten,

Die Siitcnliiftc, tie Sonnctiftrablc,

Unt boten tir in goltener Schale

.ftorn, Sein unt IWofen al® SJrautgcfcbcnfc,

Dap ffdi teilt Ißfat in Scbnfudtt (eitfe

3um Saute, wo fo reid) geleibt

ivrucbtfiiir unt Sebcnöfrcutigfcit.

'Mir aber raufebt in teilten Sßellen

Da® ©raufen einer neuen 3cit,

911® Strom tcr 3ufunft, roll unt breit,

©cfcbrcitcff tu tc® gremtlant® Sdtwcllen.

Da liegt al® Mitgift unermeffen
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söor tir ter jungfräuliche 33oten,

91 od) fam fein Spaten, ifjn 511 roten,

Xer riifiige ifljlug bat fein »ergeffen

:

Xie -öiigel, farg »erfüllt 00m Xorne,

Sie mtfditen jid) in {Reben fleitcn,

Xie faatenlofen gelter neiten

Xcn goltncn ©ellenfcblag tein Jlornc;

Xie Cetnifj grabeafhunmcr Raiten

3br Sd'meigcn liege gern fte ftörcit

3$om SLUcrffleip mit ton ©loefcndjören

:

llrn'älter fernen nadjtbeflommcn

Siel) nad> tcm 33eil unt feinem Sdjlag,

©ie ©reife, teren 3cit gefommen,

Sid) fernen nad) tem Sterbetag.

9luf teincm Stiegel tämmernt fdpeiten

©ie auf tem magifdjen ätriftallc

©eftaltcn and tcr Xottcnfnillc

©cificr nodi ungeborner 3citen,

llnt übergoltet mailt tein 93ronnen

93om ©laiij ter liellften 3ufunftfonnen.

©in ft fd'ijftc mit befrengtcm Tröffe

Xeit Strom binab ter Sarbarojfc;

Stromfetten, tie ein 3ölluer jog,

£urcf)bn'b fein Sdimert, tag geiter flog !

Xann fteuert er jum fernen Sunte
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Unaufgeljalten feine Sahnen,

Sluf allen Schiffen £reu)c0fahnen,

Teo ©laubenä Siet auf jetein Slhmte.

Ginft lvirt mit frifd^cn ffiantcrfchaaren

Tot (Strom hinab unaufgebalten

Gin neuer Sarbaroifa fahren,

Gin neuer Ji?elt iin Jiettenfvalten

:

Tier jungen Freiheit Banner fditocben

93on alten Schiffen bann in Säften,

Gr fteuert nicht 511 heiligen ©riiften,

SHein, frifd) in’« »olle heilige Sehen

!

Ta jittert ihm Cie gri'jjc ©tunte

Turdt’S £ erj in aller Jperrlidifeit,

9110 Sieb ermadtt auf feinem 2Jiunte

Tie 3h'cfte ter neuen 3cit.

Söi'fyin rip midj, 0 Strom, tein ffiogen,

Ter id> an tein ©eftab’ gezogen,

Ten 'hcr^og Ctto 511 erwarten

!

Glifabeth tafl fvürftenfint

hat er im Saierlant erminnt,

Ulun fe'fjrt er heim 001t bräutlichen gehrten.

Ta liegt auch harrent Vfaff SIHgant
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3m Äabn, befejligt an fcen Strant,

Unfc läpt ftcfj linb »cm Strome fd>aufctn,

©on ffiolfenbitbern übergaufein

;

Die 2Beltcn nur fcböpft er bi«tocilen

Unfc läjit au« Rebler f?anb fte taufen,

9U« üb’ er amtgewobnte« laufen

Unfc »eile oorau« neun ÜJJonfcen eiten.

Dort febroimmt berab im ©cttenblau

Der gürftenbarfe »nächtiger ©au

2)Jit fraufen Sdjnörfeln, btanfen Spangen;

Stuf braunem ©cbengrunte prangen

De« ©ilbner« golfcnc Sdtiltereien,

Da tan$t »om Steuer bin jum Schnabel

Die ganje alte 2J?eerc«fabel,

©eptun« unfc 9lmpbitriten« Reiben,

Die ©ereifcen mit Dritonen

Unfc Detpbinrciter, 2JJufd;clbläfcr,

©etoobner fcunfter 9J{ecre«gräfer

Unfc c£)crrfd)cr auf Äoratlentbronen

;

Un« aber blübn am !tage«lid)te

Der Siebe lieblicbfle ©ebidjte.

(Sin Süftcben frifcb am ©orte [cbrccUt

De« ©alfcad;in« tamafine« 3elt
5

©ott aupen gotfcener prangen Äniüern,
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8on innen fübgcbcimcö glüftcrn.

Tort ntbt tao licbumfdtlungnc $aar,

Q3licft fid) allein in’« ?lntli |5 flar,

Unt jiriefad» fdtön blüht glur unt äjuiu

Sluä freier Sinken ffiitcrfd'cin.

D 9lugc, minjigficr Ser Sterne,

Ter Selten gröjjtc ! 'Jläfye, Jfcrnc,

(Srtfluren, 9Jlccr unt ^immclöballc

Umfafient im friftallnen '-balle, —
Unt mehr ald Cfrt’ unt Jpinnnel geigen

:

9luö eignen Tiefen tir entftcigcii

Tie Suft, taö Sebe, ©eiftcr, Träume,

53coölfcrnt erft tic totten 'JJäume

!

Sluf blumenbuntem Tcvoidigrunt

Tem ijlaar ju Jüpen Sitbart fi§t,

Tic Jjarf im Sinn tcä Sängero blißt,

Tod) fiumm, es fdjmeigt fein Sietcrmunt

;

(Sö mirbt uinfonft tic gieterfunft

3?ci OMitcf unt 5bollgcnu{j um @unft,

Sbicl lieber fje'tdjt baö Seit in Tbräncn

Tem Äint oon unerfülltem Scbncn.

Svielleute fdtleutern in's! Saut hinaus

Sräutlicbc Seigcn toic flingente 2J?t)rten,

3urücfn>irft tic Sduilmei tee Wirten

Ten tönenten gcltblumenftraup.
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Tab Sd)iff gcleitcnt läuft ^ur ©ettc

Sntlang bic Ufer ©locfenfliitgen,

Tic SBcllen foringen auö bem 5?cttc

9lm ©orb jcrfdjcllcnt mit füßem Singen,

5?ltö ob bab Sd)ijf auf Tonen gleite,

Tafj SBofjlflang nur turd; äßoblflang fdtreite:

Tic fünfte SWuftf ter Stunte

Tont unbclaufdit oon Licbcemuntc.

Tic ©lappcnfahncn flattern, ringen

3m ?letljcr bin, teni licbemarmcn.

Sin Sßölfdjen ftüdjtig ^u umidilingcn,

Sin Stifteten bafdicnt $u umarmen

;

Unt ju teil lofen stellen flrecfcn,

3Jlit leifcin Äofcn jtc ju grüßen,

©om ©orb fiel' fdimere ©urpurtccfcu ;

Tem Liebespaar $u $aupt, $u Süßen

Üiingc ein Umarmen, .ftofen, Hüffen,

9116 ob liier Sine bas 9lntre lehre

Unt Sine bee Sintern Sdjülcr märe

!

3mölf Oiuterer rcdite in Seite meid»

3m ©lau unt 9i>eif; vom ©aierlant,

3»ölf 91uterer linfe in Sammtgemant

3m Üöeifj unt 9h'tf) von Cefterreid»,

Tic all' im Taft tae 9?utcr faßen,

Sluebolcnt jeßt 511 fräftigem Strekh,
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©orbüber bann eö ruljen Kiffen,

35afj Xri'vfen es 3 leid) gttnfen träuft,

Unb if eit im Sd)ttnmg bic ©arte läuft.

Schwimmt f>icr tcr fcligen Snfcln eine

3)?it immergrünem SZtyrtenljaine ?

Sie 2T£iirtc fU’dit in’ö Socfcnfyaar

9iidit ftd) allein ba$ junge ©aar,

Oieid) überfdiattet iljr ®efled)te

®eS Sängers ääauvt, ter gieblerfdtaar,

ScS Steuermanns, ber ffiubcrfnedjtc ;
—

3u ebnen ©Mtunebenljciten

2t*irb .fjafj unb 9ieib vergeblid) ftreiten

;

D lajjt’e, es fdjnellcr 511 vollenben,

Ser greub’ unb Siebe Weidnern Jpänben

!

unt bic Sdjläfen .tränke mallen,

Sfiup 4?ut unb Jpelm unb Jtrone fallen.

3m 3elte flüftert füfier Saut

:

,,gül)r’ icf> bei Sag, bei Sternen fi immer

Sln’S Ufer bid>? Siel), fyvlb in’* immer

3Bie eine liebe, lu'lbe 33raut

:

©ei Sage flar im Sd)önljeitfd)immcr,

©ei 9!ad)t im Slnmutfyreije traut."

,,Gi, irer 511 wählen ba vermag!

ScS Siebfteu 9Juf tönt überall

:
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©ei lag tric Serdjenfcfjlag,

©ei 92adjt wie 9luf ter 9la<fttigall." —
Suftfdileier flattern um tic 2Biefe,

$\io 9lbenbrotl) ctlofdt in fernen,

5>er Strom ooll liditcr Sterne fiant

;

9ll« wallten fie 511m ©arabiefe,

So glitten ftc nun über Sternen

SSn CeflerreidW geliebten Strant.

2. $ic gürftenburg.

,,Safj, Pfaffe, feint, wie bu gebaut,

2Jiit Jlunft oollfiiljrt, waC bir oertraut,

91cu aubgcfcfimücft ©einad) unb fallen,

gürfilidicm Sinne ju gefallen !

"

£err Ctto an fvrau ©[CbettyC Seite

Sdjritt burdt bco gürficnfdtlojfcc 31) or,

$>ie neubeljauenen Stufen empor

;

3ßiganb, ber ©faff, gab bas ©elcite.

Sd)ön {>at ein ©ieificr aub ©bjanj

3)en ©au geführt; ec wol)nt fleh traut,

5Bo CftenO Äunft bac JjpauC gebaut

;
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$cr Stibcnfonnc tiefem ©lanj,

' cn ©iirjljaudj fa ft, ben Dämmerfd)eiu

©cip fte ju giepen in ben Stein

:

in bie Ouaber tief iin ©ruube

•faucht fte bie heitre Sebcitafunbe

Unb ranft fic auf butef) ©anb unb $adt.

®ure() ^aine luftiger 9lrfaben

-&infd;rittcn fte jum grauengaben.

@in ganzer Dljurm roarb 511m ®cmad>,

®« flimmert fojtbar graungeräth,

öenebigerfpiegel, bunte Sdireine,

Spinnräber auch »on Elfenbeine,

Sammtftiiblc funftreid) aueigenäbt

®« gug jagt auf bem Deppicb bunt,

T>er Eftridi warb jum fflfumengrunb.

3in Ecf bie golbite $arfe ftebt,

5>ic 93öglein fdjlummern noch in ben Saiten,

Die einft um jene Slumen gleiten.

Cb and) fein Sd;inucf, fein fßcunfflücf fehle.

Ein graungemad) empfängt bod; nur

Die Sdmnljeit non ber grauenfeele,

i'iebrcij burd) ifjrcö ©irfeitS Spur.

Drei genfter gicgeit in ben Saal

Den 9?ergen*, 'Mittag flbenbfirahl.
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3um crftcn führt tic .Serbin

Ter ^faff ©igant :
„Spinnt euer Sinn

Ter Viebe feligc Tbantanc,

C f»cltc grau, bann ft^et hie,

Ten Tlicf auf * ©ärtlein eud) pt güjjcn,

(S« irirf bat Träumen eud» »erfüjjen.

Trad'ttlumcn fprüfyn in gatbentrogcu

Ton Sübtanbt f?ctpcr (sonn’ erjogen;

(Sin ©antrer, ter ju Cftcno '^faten

Tai ätreu^ cinft trug nad> Tügerbraueb,

bat füpc iKürffrad't fort gclaten

Ton 3 er idu' Den Ofofenftraud).

Springbrunnen fteigen, Tlütben fdtauetn,

Sangoögcl fddagen in goltnen dauern

;

Clues (Sinfamfcit ter Sdwttcn quillt

(Sntgcgcn eud; ein gcliel'tcb Tilt,

(Sin ©ärd)cn fclbft ! 3 br mipt ti faum,

.Träumt ihr tas Ceben, lebt il;r ten Traum?"

3um jweiten genfter führt er fte

:

„ffiill inabnenb eud) 511 $erjen beben

(Srnft unt Teruf 00m gürflenleben,

grau ^cqogin, bann fi^ct hic,

Tie ?luejtd)t auf biep fdjöne Cant

Ton tuftigen bergen blau umfpannt,

'Tom mächtigen Silbcrftrom oerfebönt,
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äßen Stätten unt Bürgen blatif befrönt.

33efragt ta« Sant, ta« feiernt fdiweigt

:

©rauebft tu jur gürfprad) meinen Munt?

Gefragt ten fltaudi, ter einfain fteigt

:

äBoljnt ti'vt oicllcubt ein Jpcr$, tae ttumt?"

3um triften genjlcr führt er jic

:

,,2öenn end) te« Sehen« Seit unt ©mm,

üroftlofer Sdjmerj cudt überfam,

(Sltriftlidje gürftin, übet bie."

3$or ihrem 33licf ta« fünfter fleht

Unt weift, ein fdfloeigentcr Prophet

'Mit flraff emporgereefter ä?ant,

Jjjinauf in’« tunfle Sternenlant.

(Sin teutfeijer Meifler war’o oom fWtjcin,

5er diriftlicben Sinn hier formt in Stein.

3n 5cmpclhallen füblft tu beben

5er 'ilülfer tieffle« Seelenleben.

3n flotjen Säulen rafft’ empor

'iio in (Srtengrnnt fiel) ter Seltene;

5od' ob er halt ^urtief fld> fc^nc.

Sin’« 3id teit ©lanben halt ocrlor,

Stafdi bmdi er ab, $og jwifdien fleb

llnt jene flöhen einen Strid;,

Sein Cuergebälf, um ftd' hirnieten
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©au$ abjufdjliejjen in heitrem grießen,

Umfämnenb mit engem Säulenruum

Sen iH'Ujien, rcirfjficn ©öttcrtraum.

-Ter Oiönicr mir ft tcn runbeit 33ogen

6mper in anmnt^'clicm Sebmung,

Sod) mäblidt fdicint’e jur SJticberung

•§at irtifdjc 2IUtd)t itjn nufgtjogen

:

Jpicr (lieg er, bafj auf jener Seite

(ft bann in 9lnmuth niebergleite.

Sen Fimmel ftürmt in tapfrer Jpaii

Ser beutfdtc ßijrift, ber beibc Sbeile

Se« fyifcen 33 ogen -3 jufammenfapt

Unb aufmärt« fdtiept gleidt einem Pfeile.

Sa« fünfter mit bem fteilen Sadt

Sringt in ben £>immel allgemad'

©leid) eingetriebnem lpäditigen .Seile

;

Unb mie er and) ben (Srnji bc« ©an^en

2Jtit 9ltf; unb ©lumenfdunucf umränbert,

Sie ©iebcl ftnb erhobite Sanken,

3Benn and) befranjt unb reidt bebänbert.

S i'd' beutfdje Äunft ijV«, bie’« iH'llbr.ngt,

Sap 9lnmutf) ber ©emalt nid't fehle

;

Set Stiurm »on Stein fdjeint eine Seele,

Sie dtriftlidt fromm nadt aufmärt« ringt.

ÜMübooll au« rauben SrbenmaiTen

Digitized by Google



233

•ijcbt fiel* tic gottgcmcibtc Gunter

:

3c£t fltümt ifjr lieben in tic 9ltcr,

©cginnt in Sonnen jid) ju fnffen.

3n rolicn Stämmen fliuunt’es jum Üidit,

3it Stufen nur mit jtciler SBenbung,

©ie> jmifdjcnturcf) ein Strahl jefct bridtt,

Saä Renditen fünftiger ©ollcntung

;

Ur.C freier, hifiner mirt taö klettern

Unb fdjicjjt in 3mcigcn, quillt in SBlättern,

Surdibrodjncö ?aub mit jarten Dtippen

Sßill Üforgentfiau im 9lctt)cr nippen,

3n Stuten firiunt tcr Sag Darein,

©erflärt, »ergcijligt mirt tcr Stein

Unt treibt fo luftig leidste fRanfen,

Sir bangt, baß fte im SSinbe fdjmanfcn.

3e$t faßt jufammen ftdi'o jum .Herne,

3ur 9tofe mirt tcr ©iebelftein

Unt müntet all fein irtifd* Sein

©ertuftent in tic emigen Sterne.

.Hannft tu Den ©lief »out Wanken teufen

Unt in Die (Sinjelttjeilc fenfen,

Jpart an ter Seele Jpimmeläpfaten

Üaßt fieb ter .Hünftlcrfcbalf belaufdien

;

Xu jiebft empor am ©aum tcr Ginatcn
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ÜJfanch irhifd' Ungeziefer raufchen,

3n Steinge$weigen oerileinte Schlangen,

(libechfen gar unb Kröten hangen,

'Als mahn’ es, wie noch 3tbifdieS flehe

9ln 'Allem, trae ha aufwärts ttrehe.

J'a fdieint in Stammen unh in dauern

Unthier nnh ÜJtifsgcftalt tu lauern,

'Am Säulenichaft itdt Sprachen ringeln,

Um’s .Kapital ©aüliclen züngeln.

T'ort liest ein 'Affe tut Breviere,

.fiier trägt ein Behrwolf 33ifdu*f0geichcn,

3n 9ionnenfd)leierit Käßlcüt fdileidten,

2JJit Krön’ unh 3cptcr reitknhe Xh icrt
;

Satan als 'Birth hie Kannen ntllcnh,

(Sin lüftern Becrwcib rcigentl>üUcnt).

So fliinmen t»ifdien JpimmelSranfcn

®ar weltlich fünbige ©ebanfen,

Die Künftlerlaune, in Stein gefchmiegt

Unb fcbarfgenteifjelt, fefigemauert,

Steininc$enwi&, ter 3cntncr wiegt

Unb haS 3ahrtaufenb überhauert

!

Bill ft hu utn’S Reimer! nafdienh fdiroirreit,

Birft hid) im Sabtjrinth oerirren

;

J5od) fann heilt SMicf has ®anje fallen,

$attn ftört hidi fclbft has 3crr&ifh nie,
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Senn, fdun cl^ent, in tic Harmonie

©crfdwintct’S tcr granitnen Piaffen,

Unt unabwentbar mupt tu laufchen

Scö ©otteebaumcä fcligcm tKaufdicn.

Sen ä?cr$og flirrt tc* Pfaffen >£>ant

3um Jy ürftenfaale fu'd) unt flar,

Umfabu von fdjlanfer Säulenfchaar,

©on leidrter 'Wölbung überfpannt

;

Ser ©oten gleipt wie Spiegel rein.

Sie Scheiben fprüljn in buntem Sdjeiu,

Stantbiltcr ftefin in fdnnucfen 'Jtifdien

Sinnreich vom Weigel ausgeprägt,

3utep tic glatte Want tajwifdien

Wand) farbenreich ©emälte trägt.

SeS dürften Sluge trüber gleitet:

„&ijj febn, ä?crr ©faff, wie tu geleitet

Sie Mnjtlcrhant in garb’ unt Stein

!

jpier ftärft mich wof>t in farbigen Sd)iltcrn

gürftlidur Sugent Witerfdjein,

Jpier grüßen mich in Wanncrbiltcrn

tRutolf unt Jpabeburgä SHjncnrcihn?"

Wigant ter ©raffe lädjclnt fpricht

:
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,,‘JJubolf, ter mertfye 2JJann, ift’ö nicfjt.

Doch ntand) ein Untrer mag eud) mahnen

Un Äainpf unt 3eitcn jener Uftnen.

•bi er tie ©eftalt im möndjifoben 'Jiocf,

iSin tüchtig Stücf »on 2Jiarmcrblocf,

3 ft Bcrcbtbolt, Slbbaes seit Sanft ©allen.

Der ältftc .babsburgesfeint öon allen.

©in anbter tvinft eud) nebenan,

ÜJfit Stab unt 3nful angetban,

Der iöifdtL'f Safelb, nod> teti Spott,

Durch iRutolfö .ftaifcrtvahl entpreftt,

Stuf feinem 2JJunb: ,,9lun .berrc ©ott

'Jlimm bid) jufamnt’ unt jtße feft !

"

Dort ragt, »om ÄönigOmantel umwallt,

2JZit dtron’ unt Schwert tie .beltengeftalt

Dcä groften Dttofar. 9lid)t immer

3ft, wer erlag, ter fleinrc Jpclt

;

Die 9lrt wirb taruin größer nimmer

?llb jener 93auin, weil jte iljn fallt.

Utolfpon 9fajfau, febt, ift tieft;

20 o 1)1 toppelt jierlid), toppelt reid;

Sd)nitt tiefe Ärone ter ÜJfeiftelftreid),

Die einen -baböburg nid)t feblafen lieft

!

Unfern trei 'Bauern mit Sd)wei$ernuiljcn,

Sieb mit ter Sinfen feft umfdilingent,
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Die 5Hcd)tc f)i'd) jum (Sibfdjwur ringcnb,

(Sin Sllpenbcrg mit brcien Spifjen,

Der Scbtueijerfelfen im ©dritter,

Dran £ab$burg$ Sdimert fiel) jiiefj in Splitter

!

Dort broljt im Stein tic Seelcnberbc

3otjannö, beet finftcrcn Slepoten

;

Der SJieudder forbert »om Despoten

Dtüd) hier fein »orcntljaltneä (Srbe,

llnb burd) bie liebten grtutenljallen

güf)lt ityr be$ bunflcn Sdjattend Sßallen.

(Sin fanftre« 33ilt : ten 9lrm cudi itreeft

Subttig ber ©aier jefct entgegen.

Der erft baä Sd)lad)tfd)ii'ert cingeftecft

(Srgrcifcnb einen beffent Degen,

Die grcnnbe^ljanb, bie iljn berncl)«

3u Sduifj unb Drufc, ju Sieg unb (Slfre!
"

3u UBiganb fpridtt ber {Surft uerbroffeit

:

,,2Ba$ lubeft bu, mein 3lug’ 51t quälen,

9?ur ^abäburgä fScinbc meinen Sälen

Unb gabft mir .f?a& jum £au8gen offen?
"

Dtidit bleibt Söiganb jur Antwort träge

:

,,D gef)’ bem Jpafj nid)t aus bern SBegc!

(Sr miil)t fid) forglid)cr um bid)

SOiit febärferm SUtgc fclbft, als Üiebe

;
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®a« ewig unbemerft ihr bliebe,

(Sr bringt’? }ii 3^ae(c ftcberlitb

:

(Sr tultet an tir leine '5lafcl.

Jpprdi auf fein '-JiU'rt ; »pm geintePmunt

(Srlaufcf)e tir tc? .(jaiTc? (Mrunt

!

feuchte tir tic greife ^facfcl,

9luf tap (Srfemttnip feiner gehle

Tidi $ur Sfpflcntung männlich ftähle;

Tenn Jpaß ift wie ter 3ai)H ttr geile,

Tie »on tir ftreift tic rauhen Theile,

®ie Temantftaub, turcfi teilen Schärfe

Ter Temant hellere? geuer werfe.

(Shrft tu ten geint, ter ebrenmertb,

Tu läbmji in feiner J&ant ta? Sd'Wcrt;

9lni grppcn geint teilt Sluge »eite,

Tein '51ap fpllft tu an feine? rücfen

:

(Sr lpirt itdi tir ju Hieb nid't b liefen,

Tu niupt tidi flrecfen ihm 511 Seite!

3 cfa lut eudi geinte in tie Jpallen,

?luf tap ihr tPPV'flt glücflidj feit,

2p ihr in ruhiger greutigfeit

'ilernipgt turd' ihre 'Jicih’n jtt mallen."

sBerlaffent je^,t tic '5farniprbilter

(Srllärt ffiigant tie farbigen 2diilter

:
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,,-pier bebt ber Jugenbü'iegel an,

giirftlicben Öhren aufgetljan

!

Tnö erfle ©itb : im .fjintergrunb

Öiit Settlein weip wie ftlaum ler Jaube

;

®chl ale> oergepne <2d}(ummerhaube

Siegt auf tem ätiffeu ein .frünlein runb.

3m ©orbergrunb ein fRümerweib,

Sufrejia, ben £oldi im Scib;

£cr ©atte weint, ber ©ater fludjt, —
©enennt’b : gür ft t ich e ®h r en j u ch t.

3m jweiten Silb ein fröhlich Sehen!

3u fficingelag unb äöürfelfpielen,

£>aä trunfne §aupt befränjt mit Dieben,

Suhlbirnen, ©auflem'lf beifammen,

Umlagernb einer Sühne fielen.

Dlero fdilägt feine Saute munter, —
fRücJwnrtS brennt 9tom in retten glammen

;

fttirjUidjer SDJinnefang ftefjt brunter.

jpier fitst beim Sampenlicht ein äBeifer,

Son mächtigen Suchern ring* umreiht,

ÖS baut Suftinian, ber Inifer,

2)eä 9ied)t<> ©runbfeften aller 3cit

;

®cd) fleht als Jhcmia mit ber Sinbc

daneben Sclifar ber Slinbc;

£ie 3nfd'rift heifst : © e r e dj t i g f e i t.
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Wut foinntt ein Di'Wtlbilc. Dae eine

Jeigt Jagtgebraua tureb Söalbeereifer,

Jur SBette läuft Sajtl ber Äaifer,

So fd)eint’ä, mit einem milben Seliweine

;

Hin ÜJiann fyringt rettenb j»ifd)en jtc,

Den Aeuler fließt fein Sdjrocrt am Jtnie.

Jm jweiten hält @erid)t Saftl

;

/ Dcafclben 9J2anneä Jjjaubt »erficl

Dem Seil tcä .£>cnfcrä, ber ea mäf)t,

SIScil Jener oor ber SDlajcfiät

Damala cntbli'pt bic Stoffe blanf;

Die Jnfdtrift lautet
:
gürflenban f

.

Jm näci'ftcn Silb nur vor cueb ftefet

Hin £>d)fe, ber turcb’e geuer geljt,

Hin ehern jtunjiroerf, baa man nennt

Uladi 'l'balari? »cn Slgrigent;

Df)ier ift’ä juglcid), SlU'l)ntjaue für grernbe,

Sludt feftcr .Hörig, mann ca Jpemte

Unb muftFalifd) Jnftrunient.

Di'd) fönnt baa Söglein ihr im Sauer

Webt fei;n, Scrilluä ben Hrbauer,

Drum fdjeint bae Silb faft mangelhaft

;

Darunter jlel)t: JJun flgnnnerfebaft.

Diefj Silb“ bad) Sßiganb vlöfclidi fd)»eigt;

Sor Cttn’e Slug' ein ©eliladitbilb fteigt

:
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Sicgreid) tic Heuen 39öf)men« »alten,

on tciltcr gludjt tie geinte rennen,

3br gül)rer »eitöorau« »or allen!

Die eigne gludit mufj er erfennen,

Da« eigne QMlt au« früherer 3cit, —
Darunter lie«t er : Dapferfeit.

Da jürnt ter gürft: ,, Statt tap mid) jiäljle

Der Hlnblicf heitrer Dugcntbilter,

Durdi’ä 5lug’ mir fc^neiten in tie Seele

9lur fremte Sünten, eigne gefjle !

"

Der Pfaffe brauf ermietert milter

:

„©er ftd) umtaut mit Dugent ganj,

3 ft wof)t jumeift uon Dugent ferne,

'Itom Strahl gcblentet Ijält er gerne

Da« fremte Hiebt für eignen ®lan$.

@« ift ein »eicfjlicf) feig ©ebaren,

5tur ftillc gremmbeit um ftd) fdjaaren

;

Sieb tapfer in teö Hafter« 9luge,

Dap ©utl) fcein £er$ 511m Äampfc fange

!

3m graungemaef) ftel)n Spiegel $art,

Dajj Sdiönbeit trin if>r Slbbilt tjabc

llnb ftd) am eignen Sauber labe

;

Hindi Spiegel, ti'd) »erfefjrter Hirt,

'Ufrtff vom ffflWcnt'trf). 1 1
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Sint fyier tie Silber, fcltfam, eigen,

Die SWanneöfdjönbeit fdjarf ju jeigen

:

Sliefft tu hinein, tann foU tid>’^ taten,

ffienn ne tir nidjt tein 2lbbilb gaben.

Da« Sünbenbunfel wirb nur treten,

Serflären fcbtnren Dafein« .Sern

;

Du pflanje mit bcm eignen Seben

3n'« 9taebtgeroölf ten bfltcn Stern !

"

3. .ftircbmcibe.

Der STleifter bat ten ©au »ollbradjt.

Die Jtirdjc ragt, mie er’« ertacbt,

dr bat getündjt bie glatte 2Banb,

©eirölb’ unb Äuppcl fdjen gekannt,

Die ©feiler fdjlanf emporgefirccft,

Da« Daeb mit 3ifgdn bunt getecft

:

Soltentct ift’« nad> feinem Sinn, —
Dod) iji ber ®«tt nocfy nid;t barin

!

Der ©itbner Ijat ben Sau gefcfjmüeft,

2Rit farbigen Sdtciben ifyn ertjeilt,
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Sa« 99ilb auf ten Slltar geftellt,

Stanbfäitlen an btn Crt gerücft,

Sdtün ausgeprägt im ©firiftuSbilbe

Sa« 2)?enfcbcnleib, bic ©ottcsmilbe,

9lm Sabernafet Sdmijjwcrf jart

Unb Ucbcrgolbung nid)t gefpart;

tBdlenbet ift’s nadi feinem Sinn. —
Sodi ift ber ©dt noefj nidit bariit

!

Ser fPrieftcr f)at ben S9au gemeint,

£at betenb breimal ifjn umfdjrittcn,

©ntflammt bie ewige Samp’ inmitten,

Stuf bap jte leudite alter Beit;

-öat Sßaffcr, Slfdie, Salj unb SÖein

©efegnet, Ijat gefalbt ben Stein,

Sie heiligen Seiber eingefenft,

SKepflcibcr, ©ti'cfcn, Opferfcbrcin

3Jtit SBeibbu'im fegnenb libcrfprengt

:

SJolIenbet ift’S nad; feinem Sinn, —
Sod? woljnt ber ©ott nod) nidjt barin

!

Befjt üffnen ftd) bie Pforten weit,

©3 flrömt herein bc« ®df$ ©ebränge,

Sa Puffern Sippen, raufdien ©efänge,

Sa fomtnt bic Slnbadit, fommt bas Seib,

Ser taute Bubel, ba« ftille töangen,

Ser 51ud>, ber Sauf, ba« ‘Mnerlangcn,

11
*
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Dev rafcfje 3»rn, Cae tafdicrc 3>igcn,

Der raube (Spott, Caes weiche Klagen,

Der .Rcjscrtrojj, Cer DulCerftnn, —
Der (Mott ift Ca, fein ®cijl webt Irin !

3um girier fprad) in Dleuburge 3dlc

’fffaff ffitganb :
,,(Suet 5tbt fingt morgen

Die erfte ÜJiejf’ in Cer Äapellc,

Die mir gebaut. Dlun bannt Cie «Sorgen,

Den ©rben6jwang einmal im 3abr

!

Uebt fteitren Brandt Cer Broocnjalcn

UnC Cer ©urgunber Jtonoentualen,

Die jährlich um Cc>? §errn Slltar

Die Jirünje luftiger Dborbeit fdtlingen

;

Jpetrn Otto (oll ee frrcuCe bringen,

Den Srnft verwirren euree Dlltcn

UnC glätten feine Dlbbaofalten.

II«er alljuweif’ begann, »erfährt

Sieb oft juni Sd)lujj in Diarrengleife

;

üapt uns beginnen uingefe^rt,

3u fdjliepcn einfi crträglidi toeifc.

Seht, jtlojicrweiöheit gleidtt Ccm ‘Bronnen

Der Dieben in oerfdjlojfnen Donnen

;

Digilized by Google



245

3f't bürft fic nicht feil ocrfeileit,

Diüpt lüpfen fing ben Spunb bisweilen

:

So »i'irt tev SMojt jur 9hif)e fcljrcn

Unb fiel) ju golbner Steinheit flctrcn.

Serfäumt e« ja nicht, bap btc Gngc

35c« Steif« ber wilbe ®eift nicht fprettge !

"

35a marb bem girier crnftlidt bange,

Gr fpürt »erfchloffnc ®ei«(jcit gäbren,

Gr fütilt ba« hüpfen fdion, ba« .Klären,

Unb nieft mit fanft entflammter ffiange.

Gin ißricjtergrci« im Silbethaar,

35er Slbt Stnbmin, jieht am ?lltar.

Gr bebt ben Kelch oon ®olbe flar;

35ic Sdnilc gieren bi« gur 2Jtünbung

9?ict Sdnlbcrci’n, ber Kloftergrünbung

3n ®olb gegoffene ®erid)te.

35er >öi'lberftrauch in ©albeebichtc,

35er Schleier brau, ber minbentführte,

3)ie 'Jtübenfdiaar, bie ihn crfpürte;

35a« Stifterpaar »on frommem Sinn,

35er SDtarfgraf unb bie fDlarfgräjln,

Sluf hohem Stof jum gunbe jagenb,

?luf ihren .jjänben Kirchlein tragenb

:

3'a« alle« hat mit SWufcngunft
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'Jieid< auggcprägt tic ®eltfd)mietfunft.

Glicht glücft’g tcr beiten Sloentürc,

Dafj iie teg ißriefterg Sinn entführe

23om Opfer, tem er jugetoanbt.

Sein 'Kunt berührt tcg Äeldicg tRant,

Sein ®eifi oerfenft fid> feftgcbannt

^n’g hciligiic Khfieriiun.

So (j.in^t in flarcr Kittaggftunte

CSin Jaltcr feft am ©lumenmunte,

2$erfunfen gang in’g ^eiligthum

Dcg Jlelcbe«, jiill, bcmcgungelog

;

6« baucht fein fiüftchen
;
alle Dinge

Oiuhn, glätten, fcbtoeigen regungglog,

'Jiur leife gittert feine Sdjtringe.

Sil« nun aufg Änie ter 'i'rieftcr fällt

Unb hinter ihm ter gratcr fcbcllt,

Dag flingt fo fa blechern grelle

2ßic »on tcr Drift ter ?eitfuh Schelle.

•öerr 'Jlitbart fdilägt tic Orgel beut

;

23om heiligen CSf>or loch braufen nicter

9iur feine 23ubl » unb Scbelmcnlieter,

Der Sänger ift toobl arg jerjircut.

23om 'Jiaud'fap, tag ein 33rubcr fdwingt,

©n fdmütcr Stanf ten diaum burdjtringt.
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911« glömmen auf ben rotten Äi'hlcn,

Slnjiatt be« ©eibrauch«, alte (gehlen.

Der 9lbt erhebt jrcf> jum @ebet.

Da liegt bas ©eßbueb gan$ »erbrebt,

Die SDliniflranten mit behagen

SSn ffiurfl unb fei ftein ©raten nagen

Unb füllen auf bem SÄltartifcb

sU2it iBein bie mächtigen Jpumpen frifch.

3um Jpimtnel will’« ben ©lief ihm reißen,

Doch fieht er, wa« fein Sing’ nicht glaubt

:

Dort nieft bebeeft mit einer weißen

gdjlafmülje felbft ®ott»ater« $aupt!

(Sin Starrenfejl umtoöt, umranft

JRing« um unb um bie heilige J&anblung,

9tur 9lbt Otubwin nicht jueft, nicht fdiwanft,

Unb laufdjt allein ber ®otte«wanblung

;

Um feinen SDJunb fein Säcbeln fpielt,

9lu« feinem Slug’ fein 3i'rnblicf jielt.

go ragt aufrecht ber ©riejiergrei«,

©ie über ncbclwirrem Dljale,

Da« J&aupt getaucht in ®i'tte«ftrablc,

De« 9llpeti s 9Jtöndi« erhabne« 6i«.

Unb al« er nun, jum ©df udi wenbenb.

Da« Dominus vohiscum fpridit,
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Sa fielet »or ibm, bad Sluge blcnbenb,

Sic nätrifdje ©emeine bidjt.

Sie £eitigcnfäu(en an ben ©ängen

Sad Jg>au^*t bebeeft mit SdfcUenfyüten,

-Ter $aftnad)tfrän$e grelle ©lütljen,

Sic an ben jtircfyenfalfnen tiängen;

Sainbrüber, tic in Stolabänbern

Unb umgcfcljrten SJJcfjgcwänbcrn,

©cfdnninft tic ffiangen bunt unfc Stirnen,

3m (Sljorgefiüfyl mit leidsten Simen

(Sin SBürfelfpicl, ein .ftartcnfddagcn,

2Bcr weiß um welche greife, wagen

;

©in gratcr auf bic Äanjcl ficigt,

Verbeugt fidj, räuspert ftd; unfc — fdjweigt,

Unfc äfft ©eberben, jiel)t ©rimaffen,

Sein Üolf fcfyeint’d trejflidj aufjufajfen.
t

Sem $rior leuchten fro^ bie Büge,

Senn feiner (Sljrfud)t warb ©enüge,

Sa er gewählt jum Sifebof tjier,

Cb 23ifd;of and; ber SJtarr’n unb ©eefen,

Cb and) bic 3nful nur Rapier,

Sein Jpirtenftab ein ^afelfiecfen

!

9lur ffrater 93üd;ermaler fenft

Sein traurig £aupt in ftiflcn Dualen,

5i>cil er an .fjcimgelaffned benft,
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9ln’$ Sibelbucb, baS er foll malen,

Bumeifl an jenen Snitialcn,

£>rin S»a’e 93ilbnitj Der bem galle.

Umrahmt »cn bunfler üaubenfjatle

:

Sr fielet allottS bas füfle 3Beib,

£ic runben ©rüjUein, ben nteipen Seib !
—

Jp i er blinjt aus jartcr {Ronncntracfyt

JRand» altes ri'tljeS 9Rijncf)Sgefldjt;

35ajn?if^en n?eiblid) jart unb lidtt

Sin jung 9lo»i$enantlits lacfyt,

J)aS <§aupt verhüllt im Sdfleiertud)

;

Sr liest als geftbresier bas 33ud»

3) es Icfeit XmtbabourS ®ibal,

®a flammt marnb fiiper ©nabenftrafll,

3n jeber Strofllj’ als Saturn flingt’S,

{RefponS unb Slntipbonc flngt’s

:

„SS lebt in Slenb quatenooll,

©er, »oaS er liebt, nidjt fefjen fott
! " —

S»er 9lbt in fcierlidjcr Strenge

{Ragt fegenfpredjcnb aus ber SWcnge,

?lufreef>t bas Jpaupt, bic Stirne rein,

35ic 9lrmc breitenb oljne ffianfen,

2Öie aus bem Taumel luilter {Raufen

Sin leudjtenb ,ftreug »on blanfem Stein. —
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@o ragt and) burd) bie 3cit, tic fdjnxtnfr,

9lufred)t ein origer ©ebanfe

;

Cb it)r itjn greUjeit, Siebe ^cipr,

Cb (Sfyre, 9ted)t, ob ©tauben, ©cijt,

.Kein ßerrbitb taumetnber ©efelten

SBtrb fein ureigen Sidit cntftcUen.

Cie ©ruft, bie burd) bie 2öelt if)ii trägt,

©ct)t, unscrivunbbar btöbem ©t'Ottc,

3n fiotjein Schweigen burd) bie SJiottc,

Seitnift bcS ©ottcS, ben ftc hegt. —
Scrafynenb ftclttc bief jur <2djau

Cer SDtcijter in beS üföiiniterS Sau,

9llO er in ben ©ranit gegoffen

Cen ragenbjten alt feiner ©ebanfen,

Uitb bod) ihn ii'iUig lief umranfen

ffion 2Bi| unb (Sdjerj in fieinernen Soffen

;

SJiur trer bas @an*c fann erfaffen

,

Cem tönt bie Jparmonie ber -Kaffen,

Unb unabtoenbbar muff er tauften

Ces KenfdjengeifieS feligem 9taufd)en.



3m fJfatrbnufc.

1. 9t «übt getan f ni.

*
$ic Stacht ift bell ; im fiiUen Oiaume

3ft nur ter Sterne glimmern rege,

9llö ob am fdjattigen .pimtnelebaumc

Sab golbne £aub ftdi lci>3 bewege.

?lin genftcr nodj $faff SBiganb tt>ad)t

llnb blieft binauö jur Sterncnnacbt

Unb auf fein .Kirchlein hart am 2Uege

;

3n Sdjrocigtn rubn bie SÜcg’ unb Stege,

SJtur bürbar ift brr 3)onau ©leiten,

3u raufeben fdieint her Strom ber 3’eiten.

Sdni'arj jcidjncn ftef) im i‘icbtgefilb

£cr Äird}e bunfle, fjartc ÜJfaffen,
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$rau« nur Cer farge Strahl Ce« blauen,

(Sinfamen fcämpd)en« fpärlich quiUt.

„(Srlifcb, c fcampe, ta ttin gunfcln

£od) nicht erhellt Cie ewige Ulacht,

£ein pcinlid) Kämpfen mit Cent Sunfeln

'Jlur mthrt Ce« X'unfel« Uebermacht!

Sd)liefjt euch, i^r Pforten, Cap »erfaUtn

3d) fürfcrr nid)t Cent jtnftern 2knn,

3u lehren in Cen ©otteebaüen,

2Öa« felber id) nidit glauben fann

!

3e mefyr id) mief) in ©ott perienfe.

So loilter fdjmanft be« 3rceifel« ffiellc

SJlein Senfblei, Ca« in’« 3Jlcer ich lenfe,

(Srreid)t nid)t feine tiefilc Stelle;

$od) in up id) ftoljen Sroft’e mir fünben

:

(Sin bejfrer JSaben wirb'« ergrünCen

!

2üo wol)ttji Cu, #err? 35ie ^rieftcr tagen

:

3tn 2Bennef)ain UnenClidjfeit

!

Unb beljn’ id) aud) Cie Uläurnc weit

3u eitblo« ungemeffnen J&agen,

Dod) finb’ id) Crt nod) für Cie plante;

Uttfc wieber rücf’ id) feine Sd)ranfe

So fern Ijinqu«, Cie ber ©ebanfe

3n federn Schwung nid)t überfpringe

!
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©it {Ring of>n’ ©tt’ unt 'Anbeginn

3n ßd) begräbt entlüft Sdßingc

!

35 cd) fclbß tut {Ring iß toppelßnit

:

3 ft et ter gcltnc Oicif tem Ringer,

(Sin Ißmmlifdjeä 45crlöbnip reifent?

ter cf>rne Oiing ter Äcttc, fdjlcifcnt

3» .ftitcdßfdjaft all^utrcißc {Ringer ¥

43iß tu ter Sd;incq, biß tu tic IRacbt?

99 iß tu tic freute, biß tu taä tagen?

sßcrfdttccnteß tu tic ffieltenpradß

3um Selbßcrtötten unt ©ltfagcn?

'-Biß tu ter Arjt, ter alle Suntcn

Am glülmten (Sifen meint gefüllten?

Jpcilt Sdimerj ten Scf>mcr$? unt tot ten tot?

Sduiinß tu tcö tageo tid), ter loßt?

Unt iß ter tot tie Sdßummcrnadit,

tic jwifdjcn jlocicn tagen liegt,

45om Abentrotbe eingewiegt,

45om 9Rorgenrotlj ju Raupten beroadß?

®cßört ßc einem nur, nicht beiten?

tem frühem, tap ße feine Seiten

45erbüU’ in licblidjcö '-Bcrgeßcn?

teilt fünffgen, laß für fein beginnen

tie Schläfer frifclte ätraft geleimten?

todi iß, rric mir’« gelehrt oermeßen,
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9hir £ob ba« Seiten, 9fad)t ba« «eben,

Sap füfjen Sraum bic 91ad}
t umfefnreben

!

3Bie feit ju fünftigen £age«»erfen

Sdjlaflofc Äummcrnad)t mid> ftärfen

Unb um ber diirdjc Dualgebote,

Verneint vom «eben, fvag’ id) lobte;

T'jf 99lumen»nd)t am @rab bod) ruft

.

(Srgrtinb’ erfi midi unb meinen ®uft

.

3n’s tieffle Sunfel biefer 9tadit

SÖill meine Seele fragenb bringen

Unb taud)t unb ringt empor mit 3Äad)t,

gin Sßanbervogel auf Sef)nfud)tfd)tt>ingen

,

® c d> ijt fein glug jur büftern gerne

Umjteüt »om Stra^lennefc ber Sterne!

£rin tjat ba« 23ögtein fiel) verfangen

Unb fifct auf golbnen Äerferjiangen,

®ic ring« bie 2Selt umgittern bidu,

Unb fingt: 3m Anfang toar ba« «idjt!
"

sjjfaff ffiiganb H'ricbt’« im Sternenfd)ein,

svjjit fid) unb feiner Seel’ allein.

*or il;m, auf lichtem Sterngejilb,

Stetjn fdjwarj ber Äirdje bunflc ÜJiaffen,

©rau« nur ber farge Strahl bc« blaffen,

Sinfamen «ämpdicno fpärlid) quillt.
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25a fielet er aus Cent Jltrdtlein »allen

©erfpatet fromm ein fWütterlein

;

3br fiat Ca$ blaffe iläinpcben allein

3Jiit ©lan$ erfüllt Cie Cüfierit fallen,

35ajj fclbfi Ca« belle Sterngefunfel

©er feinem tnilcen Seudttcn fdjmanC

UttC per ben Scgenfcnftcrn ftanC

211$ unCurcbCringlub fdtmarjcö 35unfcl.

UttC miltern Sinnes teuft SffliganC

:

,,3d> will Co di nicht Cie Pforten fd'licpett,

3d) will Cod) Del in’$ Üätnpdjcn gießen."

2. 35 ie neue ftabne.

,,Ü haltet Ca« Symbol in jr rofrtb,

$o ihr Ca« ffiefen felber ehrt

!

3;rum läßt Cie ©raut im CSfyrcnfrattg

9lur auscrlefnc ©lütfjcit prangen,

2Deil er Cer ffionnett SBiCcrglanj,

I)ie fle will geben unb empfangen.

35rutn mailt Ca$ Oicidtepanier jutn Streit
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3m reiebflen Scbmucf be« gafjntnbanbe«,

Sficil in ibm raufdft gefammtcn Haube«

©ewalt unt Oiu()m unb .öcrrlidifeit.

So flattre über euren 93af)nen

Der glügclfddag ber Äirebenfabnen,

rüljre Sebwingen euer ©laube,

De« $atabiefe« liebte J'aube.

C benft baran unb laßt eud) mahnen,

Daß euer Däublcin flügcllo«

;

Der gabnenfebaft ifl Fahl unb bloß,

C fauft ber Äirebc neue gähnen!
"

Ißfajf ffliganb vrebigt’« ber ©emeinc,

Dod) fpridjt er nur an’« Ctjr bc« ffiinb«

;

Der fltkbter benft beim Hlbcitbweinc

:

,,©ic ©i'lb, gefebmoljcn, funfefnb rinnt’«,

Die fdu'nftcn gabnenbrüme ftnb’d !
"

3m Danj ber 93urfd) bie Dirne wiegt.

Die ©ünber flattern, bie Sdjürje fliegt:

,, J&eifa, wie luftig raufeben unb wallen

Die gabtten, bie mir bie liebflen »on allen!
"

3in«meifler meint
: „SBenn $fajf SBiganb,

Der HMutnenfreunb, ber Sobn be« Hiebt«,

3um 'Sdm ft ein ©lütlfcnfträußlcin banb

Unb bann e« fegnet mit frommer J£>anb,

Häpt’« aud) ganj fdjön, unb foflet nid)t«!
"
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So fvim’o, tag in teil .ftirdienmauern

9toch fahncnlo« tic Schäfte trauern.

9ludi ffiiganb trauert grambcfallen,
«

Sclbft furch fein träumen geht hei 9fadit

(Sin unfiät glattem, 2i?chn uitfc ffiaUcn

,

Xa« ihn wie 3ugt»inb falt umfadjt;

SBie fahnenlofe Sanjenftangen

Xurdjbohrt fein $cvi> ein ftcdjenfc Sangen,

©io er am 2Jforgenftrah( ermadit.

.f>a, nodi am Xag Xämonenhafte«!

Xa$ erflc Äleitftücf, fca« er fudje,

Xort hängt’« am Jlrcug fcc« Stänfccrfdjafte«,

©in gahngefpenji oon fehwarjem Xudic

!

9tad> Sanncrart jtocifpaltig gefdmitten

SRagt’« Hülfet in fcc« genftcr« äTtitten,

aBiU’d wallcnb, ftattcrnb fid> entroltcn

;

Som ©lorienfehein te« Xag« umguollen

Xie fcerbe 3öaf>rl>cit gibt’« ju lefen :

Xct tßfajf ift ein jivcibcinig äöefen.

’«
ift Cfteqeit; ficnjtiifte locfen

Xie .ftirdic fclbft ju grünen Sahnen,

Sie flieht tic fcüftten galten erfdirocfen,

(S« fajjt fte ihre« Xunfcl« ein 2lhnen.
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3n langem ^eftgug trägt fte gähnen,

Sßonjiranjtn, fjtiefierfleiter, ©loden

Unb dtreuje felbft ^inaud in’ö greic,

Dajj Senj ihr tie dtleinobe ronbc;

Singt, if>m ju gültigen, Vunteegjfalme

Unb trägt als Schmud fein Beiden, tie Saline,

ffiattn tcr Verjüngung -§aud) berührt

Die Vliithenfcclc, tuet Setdjenlferj,

* Da$ XfnooV'ciuuig
1

,
— bie .Kirche fvürt

üWitflingen auch ihr heilig (Srj.

Sie möchte wie bie Vlumcn fein,

Drum ftreut fie lieblich in bie Suft

Des VkihrauchharjeS mitten Duft,

Den Salfamhaucf) ber Spejerei’n,

Unb öffnet frenbig Jteld) unb Sdialcn

;

Sic mödite fein bcin Sichtjiruhl glcidj,

Drum lägt in allen &änben reich

Sie gadcln flammen, .fterjen jlraljltn

;

Sie möd;te mie ber Vogel fein,

Drum flimmt fte mit ©efängen ein,

Viit Crgclfchall unb ©lodcnflingen

Unb rührt tcr gähnen bunte Schwingen !
—

3n SBiganbö Kirche fammelt ft di, >

Dem Bug ftch ortnent, tie ©emeine

:

Digitized by Google



259

Spietleute (limrncn mit fdmrfcm Strich

Tic gicbcln cr|i jum JllangDereinc,

(Styorfnaben fctytvingen fccf im Greife

Dlaudibccfcn tob junt gunfentanje,

Ter Pfarrer faßt in Sinnen Icife

Unt prüft Cie Schwere Cer SWonjiranjc,

ftalmträgcr fügt jum beipen ©ange

3n’$ TragbanC feft eie gabnenftange

;

(Sin neue« (Banner bängt am Schaft,

Tod) tunfet fduoanft es, febattenbaft,

3m Lüfter noch Cer Jtird)enf»viUen.

(Sin fragen uitC Sagen beginnt ju matten

:

,,3ft’e über 9tad)t »om Jpimmel gefallen

l'tad) Cer -$repbctcnmäntel t?lrt?"

,,Scr ift Cer ©eher fromm unb jart?"

,,Sold Siganb felbfi ! fein eignes Sparen

Sill uns oor Sdjmad) Cer Jtargfjeit magren.“

Ter Tatet and) jtdi leifc regt

:

,,3u Citnfelfarb fd;eint fcer Tamaft,

(Sud) fehlt oen ©olC nod) Saum unb Cuafi." —
3c($t tönt ©efang. Ter 3ug bewegt

3n’S greic fidf, paarweis etgeffen,

Ter ÜJiann, Cer Cas (Banner trägt,

3icbt Curd) bie Pforten mciterfd)teffen,

Turd) Cie Don außen Tageslicht
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3n Stremen ^cUficn ©lanjeö bridit.

®a fdnrcbt am Schaft im Sichtpertale,

©rfennbar jefcem äugenftrable,

Ü'as Ungetüm paniergejialtig,

9lud fänearjem Xucbe, bepvelfpaltig,

Unb läßt bie berbc Sabrbeit lefcn

:

£er *Pfaff iji ein jroetbeinig ffieftn

!

Gilt ©reifen brauet burch'ä $e!f gewaltig

:

„Seht, 3Mei|fer, euren Jtranj een Otefcn!

C feht tes Pfarrer« fdneaqc " ,, Stille!
"

©cbot bc« tRidjtcr« ftrenger ffiille,

'öefdiwiditigenb ba« 3erneetefen.

,,I>ech ihr, ^err ^faff, gebenft ihr webl

Died; eurer $rebigt eem Spmbel,

5l5en Taube, Jtran; unb Sanbcefabncn ?

Seil une baran auch biefe« mahnen? "

5)edi Söiganb lacht: „Sdjwcbt bert am Stabe

.Sein Säubdjen, nun, fe iff$ ein UJabc;

Unb ift’es fein Ära 115 in lidjter 3icv,

Se ift’e ein bunfler itrauerfddeier

:

3 ft’ö nicht ba« h c^c Ofeichepanicr,

Se ift’e fein fdjwatjcr ffiappengeier

!

ffiie euer ©laubc farg unb bebl,

Se wählt’ ich ihm auch baä Spinbel

:

3ieht hin unb lagt etf beffcr werben.
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Jae merft: tic leergemortne ©teile,

ißc einft tad Zeitige rocljnt’ auf (Srten,

'•Befere *§>eiligcö, (ftleä fdmclle.

Jap nie taes ©cineine, 9iietertrcid)t’gc

©erlafftten £eiligthum$ ftd> bemadit’ge.

"

Jinbineifter trauf begann tic Jvcbtc

'Kit rauhem Jon unt fdnufer »ietc

:

,,Gi, ftreunt tev ©linnen unt tees dichte,

3n tiefem ©chmucf teb ftafynenfdiafte«,

3ßie fet>r ich fudie, fint’ icl) nidjte

iüdftfrcuntlicheb unt ©lumenliaftcs !

"

Jod) eruft fpraef) ftüigant
:

„ffienn it)r fränft

Jraumf)afte, »reiche ©eelcn, — tenft

:

©oldi eine ©eelc gleicht tem ©djmerte,

Jae (5tems Pförtner einft bemehrte.

üiditgeifter haben, ftatt auet ©tatjle,

Jie leidfte förperlofe Älingc

©efebmietet btanf auä luftigem Straffte,

Jen fehmuefen ®riff, tev leicht fic fdjroinge,

Jtunftreich aus Sternengolb getrieben

;

Unt ©ienenfdwärme, ©öglein ftieben

©efahrlcö turd) tie luftige ©chneitc

©ic mäht fein ©lüntlein auf tev >£>aitc

Unt mit ihr, unbefdjatet, fpicleu

Jie muntern äpinimclöfinter frei;
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Soch wenn beb 'Schwertes Jg»icbc fielen

9luf irt’fcben Seib, gab’d irb’fdic Sdimielcn."

Begütigenb tod) fügt er bei

:

,,2Dill euch fcie gähne nicht behagen,

.Rann id; getroft fte felber tragen."

3. Jjprttjcr Befud).

Oln'e ißfarrfjauö fain ein ‘Bote trabent,

Befudi ter jungen J&erjogin

3u Hielten für ten nächficn ?lbeitb

;

öernt BMganb gibt’« nidit freutigen Sinn.

3um JteÜerraum ftürjt er in -fiaft,

Springt mit beut Jpeber pon gafj $u ga£

;

üod) feinet} beut fo ebleb 9taft,

Dafj er’b freben^c foldjem ©aft;

3um ©arten bann in einflger glucbt

Unb fdjüttelt rings pon Bauin ju Baume

;

So tabcUoö fdjeint feine grucht.

®ajj er fie biete foldjem ©aunie.

©r fpaf)t in Jpühnerfdjlag unb Jtoben,
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Cb ftdt fein Sratenftücf fort nnifle

;

äo runb unb feift ift fein« $u loben,

35as prunfen fönnt’ an folgern gefte.

Gr trüblt im ©d;ad>t beS Sinnenfdireincs,

Cb eins $ur Safelbülle tauge;

©o fein unb blenbenb fcünft if)m feinet,

3>ajj fidt’e entrolle »or folgern Singe.

©o blieb baS S'ifdjleiit ungetedt,

35er ©piep am -kerbe unbefteeft.

üJian Pachte fdjier all irtifdte Steife

Verpönt in tiefes yjfarr tj ofs Greife

;

35 od; beffre Seiten läßt erraten

3m -kauS bie Uiefeetorienluft

:

2JHpjierienf)aft gemengter 3>uft

SBon SBeiljraucb unb oon gerfelbraten.

IJßfaff SBiganb feufjt bcflommcn fafi

:

,,2ßenn fürfilidjer ©efud> im -kaufe

3)er Slrmuth ßinfeljr hält als ©aft,

ffienn -koheit fid; hulböoll jur 9iaft

•kerabläpt ju bes Stiebcrn illau fe,

'Kid; maljnt’s, wie menn bie prächtigen Schloffen

3u fd)lidttem .ftorn herab ftcb laffen:

3ßie wenn 93li^ftrafjlc glanjumfJoffen

!Ten ©ifc auf nictrem ©trohbad) faffen

;
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Ä*ic wenn fict> ju ten 33tütt»cnbäumcii

Sdjneewolfen neigen jum Sefud\

Sä fxnft auf wanne« Srtenträumen

Der J&ölj’n erfaltenb ?eidicntud>."

Dod) lieblich wie ein 2Jiatcnfirahl

Sintrat tcä äjerjogä jung (Mcmahl,

Daä ©rüjjcn ibreä 3Jluntcä flang

2öic auä ten äjöb'n ter bereite Sang,

Da« Zeigen il)rc« Jjjaupteä war,

SU« neige fiel) im grüf)ling«baud)

Sin bliitljcnlidjter tRefcnfiraudt

3u fdiliditer Jpaibebluwenfd>aat.

Sä folgen, wie ten ÜJiaicntagen

Sommer unt .£>erbft mit reichen Waben,

Der hoben grau jwei Steifnaben,

Die Äörbc, fcfjwer oon grikbten, tragen.

Da ifi bie blaue runbe Pflaume,

Die Sinnbilbfrudjt ter norbifdjen 'Jtadjt,

Die hier in gönn auf einem Saume

3 t)r tunfelblaueä Oiunb gebracht.

Dort ter Crange tunfleä ®olt.

Der geenbalt ter Sütenfonnen,

Die ihren Strahl ju gäben gewonnen

Unb fdiön 511 golbnein .Knaul gerollt.

Digitized by Google



265 « *

£>er ^jirftcb Ijier, tote dtinbertoangen

SWit frifdjer Oietfje, fammtnem glaum,

©ernannt feie nadf bem dfinbfyeittraum

Gin fcfjörn.' erfordert fliüberlangen.

$ert ift ein Ärug mit bunflem 2Bein,

Söian folit’ ifyn fnum fo lieblich mahnen,

Sein tttaine mafint an blutige Tfjränen,

Sacttymä (5f>rifii, blutiger <Sd;ein

!

2) cd) Berbern fett er SDtaljnung fein,

Isafi unfree Sieben« »eüjic 2Belle

Cft nur au« fremben Jbiränen quelle.

2>en Jtrug entjiegelt ffiiganb jart

:

,,©rab’ au« »efuüifdjer 9lfcbe, grabe,

C toälfcber fflinjer, un« jur fiabe

ättand) ^^tdnenfläft^^en feiger 3trt !

"

ÜMe graue fprad) : ,,9hm aber lebre

.spell im dtamin ber glammenfcbein,

5)ajj @feif’ unb Sranf erft red;t gebeiljn,

$aß nic^t im ÜWunb ba« ffiert eermebre

!

©efellig ifi be« geuer« ©eiji;

Stecft eure (Rebe, fpridft ftatt euer

®iit glüjiern, Änifiern gern ba« geuer,

SBißt if>r fein Sieb, für eud) fingt’« breift;

CS« meif? ju jaudjjen, weif ju jiöljnen,

“Bfaff som Äa61«ni>er0. J2
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3eb’ güblen liegt in feinen Jenen

;

Verarmt ihr an ©tbanfen gleich,

Ta« geuer hilft getanfenreicb

:

liefet ihr $u ©rab (Srintming gehn,

Ta« geucr lägt flc auferftehn.

O flarr’ in’« glammcnfoiel hinein,

Tu finC’fl tarin tein 2lll unt Sein

!

1‘iebft tu te« ©alte« feböne fallen,

JÖcrrf) auf, tu hörft tarin ihr Säufeln,

Siehft glainnten aud) wie Saub (ich fräufcln

llnt floefige ©ivfcl wanfen unt wallen

;

©ohl gar ein Söglein ftntet fuh auch,

Ta« $witfcbernt flattert im glammenfhauch-

guhrfi tu 511 Sleer, fiel), feurige ©eilen

Tritt jifchcn unt brauten, ebben unt fchwellen;

Tie ©intöbraut hörft tu Schient flagen,

Siehft, wie ein ©raef am {Riff jerfcblagen,

9tu« geuerjlut tic Scheiter ragen.

greut, Santmann, tich’«, im Stern $u gehen.

Tu fiehft trin goltne ©arben wehen,

«fJlit blauen gläinmchen, rotben gunfett,

©ie mit Äemblum’ unt geltmobn Vrunlen

;

Tu hörft’« tarin, willft tu nur laufeben,

©etiau wie Sommerregen raufeben,

öat eine ©uttcr ihr Stint oerloren.
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3n Stammen wirb it>r’^ neugeboren

;

®aä fcbaufelt linb lote eine äßiege,

SU« ob tarin if>r Jlinbtein liege,

atbmet wie fein ©cfilummcrbaudi,

©Iüf>t rojtg trie fein SBänglein aucf>,

!£a0 waUt fo gölten wie feine Sorten,

Stammt wie fein Slug’ in blauem ©djein

:

Sie tjordjt bewegt, — fogar ta$ ©dircin

35e« Jtinbcd t)brt fle füfjcvfdirorten !
—

C tagt auf’d Jtnie tie feiten falten,

Sie faljn ten ®ott im Seuer wallen

Unt ®abcn auPfhreun Sitten, Sitten,

3) er (Sbrfudjt felbfi ten {ßutpurfdfimmer,

£>er £abfucfit ten metattnen Stimmer.

®aä Sew’r ifi Sehen ! (Swig ®äl)ren

Unt {Ringen, Stuten, ©idifelbfhjcrjebren

!

(Sin ewig Jpungern, ewig Stafetten,

Sin ftät (Sntflattern unt ft di fpafeben

!

Unb alt teö ®tübn6 unt ©län$en$ (Snbe?

Sief), eine Jpanbooll weiter Slfdjen,

3>aö ©tcrbeljemb ter Sebenöbränte. —
2)rum, Söiganb, lafjt erglimmen ten ©pan,

Unb facfyt bie bellen Stammen an !

"

©prad) Sßiganb brauf: ,,£) Slnnutb bitter!

12 »
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2luf meinem £oljl)of ifi fein (Splitter!

©raun, bafj bie glamme würbig euer,

©rüg’ icfy ®elt>ürj unb 3immt jufammen,

3Bie für beö ©onnenbogelä glammen,

Unb flieg’ als *ßt)ünir felbjt in’d geuer.

Stidjt alfo ! StcffreS fällt mir ein,

Stiel ebler foU bie glamme fein!
"

®r läuft jur Jtirdj’ unb bringt aldbalb

Sion bort riet SHänner ungcftatt,

(fin Sinn ju lang, ein Stumpf $u jart,

3u furj ein Stein, ju breit ein .Rupf

;

(fr füfjrt fte nidtt mit feinfier Slrt,

©en einen Ijätt er recf)t« am (Bart,

©en anbern trägt er linfö am ©djopf,

3toei nnbre unter ben Slrmen fiolj

;

©ie fDtänner ftnb allfammt »en £cl$.

Stodjjmat« Ijinab jur .Rirdije fpringt er,

Unb anbre »ier ©efialten bringt er,

(fnteilt auf« Steu in fjajiigem Sauf

Unb trägt bie lebten Stier herauf.

©en glimmen ©pan ju glammen fdringt er,

gafjt bann ein SJtännlein nad) bem anbern,

Unb läjit fte aK’ in ben Dfen manbern

:

,,3afobdjen, fein bie^ rütf unb büefe,
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Dajj bir’S nid?t auf bie ®lafcc brütfc

!

©eftrenger ©auf, lajj fcic^’ö nicfyt Ijärmen,

Sinmal ein grauender} 311 wärmen

!

DljomS, t«S’ bieJpanb jum fteuerfcfylunbe,

Unb prüf’, ob’s brennt, — wie jene SBunbe!

9ldf, um bein fdjön Sllumncnlteib,

Sanfter 3oljannes, tfyut mir’« leib

!

£ajj feljn boefj , ©etcr, ob ber ©ranb

Die Sdjliiffel fdfmiljt in beiner §anb?

Sefyt gelfemißeterS neu SMirafel

:

Sin gelfen brennt wie eine gatfd !

“

So trieb er’S fort, bi« bie $wölf ©oten

hellauf in golbnen glammen lobten.

3fyr Zeitig Jj>aui>t umleudjtet prädjtig

Sin neuer wallenber ©lorienfdjein

;

Sin anbreS ^Sfingflen fdjeint’S ju fein,

Die Stirnen fptüljn »on gunfen uiädjtig,

Sin tönenb Traufen iji erflungcn,

9llS fyrädjen fte in alten Bungen.

Dod; tnilb »erweist bie ^erjogin

:

„Das nenn’ id) fünbigen ©cginn,

Das ®ute fdjleubern in bie flamme,

Itnwijfenb, Wo bas ©effre flamme

;

Die alten ®ötter wilb $erfdflagen.
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93cm im £<111$ bic neuen ragen.

3Bcf> 3ebem, unter bcjfen Sache

.Rein liebet J&ciligthum hält Sffiachc!

"

Srauf ffiiganb fpradj : ,, Uebt milbc 9tacfee

!

9Kir fam ein Sraurn, unb nicht rum 93öfen,

(Schon harre unter eurem Sache

Sie hcil’gc SKannfdjaft, afejulöfen

Ser alten ärüphclmänner ©acbc.

Ser Xraum ifi leicht euch ausjulcgcn

:

3hr mcrbet balb »on Jtünftlcrhänbcn

Uns neue jtoölf Styoftel fcnben

;

9tur laßt nebfibci bic heiligen Streiter

SHuflcfcn unterwegs bie Scheiter

3m $erjogStoalb, im 93ucbcnfeagcn,

Unb ftc auf meinen $otjhof tragen."

Sic holte grau ©eroahrung lächelt.

Uns aber mahnt bas SDort bcS Pfaffen

Ser fernen Beit, als laufeumfä^clt

Sie ©laubensboten in SBatbesgangcn

9toch feferitten, SSeifig aufjuraffen

;

3m Chr blieb mancher oon ben klängen,

9lm Äleibe manche 93liithe hängen,

SKanch grünes 93latt an ihren 91 eifern.
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©o trugen ftc $u bumpfen Käufern

Den frifdien gjaud), ten n?ür$igen CDu ft

,

Die fonnentoarmc Sebentluft.

4. Gin ©terbenber.

3n tunfler 92ad)t ein 3äger bringt

Sn’e ftitte fßfarrljauö rafdj bie Jtunbe

:

„©albbruber mit bem Di'bc ringt,

S3erlaffen, tief im Dannengrunbe."

3tr'ei SRänner jiefyn burd) SJlebclfcudite,

•£>err SBiganb trägt ben ficib bet £crm,

Der SWegncr t>aß ©locflein unb bie Seudite;

©o fdjritten fte in 9lad;t
;
et bcudjtc

3>cn fern ein flingenber, tnanbelnbcr ©tern.

®d?ier gauberifc^ lenft in SBalbetfcbmeigen

Dicfi grelle Sic^t, biefj fdjriUe Klingeln,

Durd) SBüfcbe, bie ftd) fcbluinmernb neigen,

Sluf SBurjeln, bie fid) träumerifcb ringeln;

Da überfommt bie SSalbetbaljnen

Gin rafdjet, furzet Dagctaljnen.
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Der 93aum, auf ben baS Streiflicht fprüfjt,

2BiU 9lfi unb SBibfcl freubig jlrerfen,

211s Ijätt’ iljn grühroth angeglüht

;

3Balb»öglein, baes bie .Klänge werfen,

Durchwüljlt fein fhäubcnb ^laumgefieber

Unb finnt auf frifefje SWorcicnliebcr,

3hm warb, als Hänge DageSläutcn

;

®altblumen öffnen ben fßofal,

3u golbnem grüljtranf ju erbeuten

Den £ffau, frebenjt oom fDtorgenftrahl.

5lm fchwanfen Siebt, am flüchtigen Slang

(SrWachte keimen, ©lühn, ©efang

;

Doch Sicht unb .Slang fdjwanb in ben Steigen,

Unb ÄlleS fchrt in Stadrf unb Schweigen.

#err ffiiganb eilt burcf; S SBalbeSthal:

„D fätn’ ich felbfi wie folrfi ein Strahl

3um Stcrbenben, ihm noch ju geigen

3m hellen Streiflicht all fein ©türf,

Sein irbifd; Slühn, bcoor in’S Schweigen

Der ewigen Stacht er ftnft jurürf

!

SWein freubig Ißricfierherj nicht jage

Selbfi an ben Pforten ber ©wigfeit

3u mahnen an bie golbnen Dage
,

Der fhidjtigen ©rbenfeligfeit;
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@0 Wirt voran bcr Seele »allen

älö Seucfytc in bie bunflen fallen

3fjv eigner funfelnber Siebentem.

3Bo ein gcfunbcr Scbcnöfern

3n greihcit jidj entfalten fonnte,

Dem lächeln felbft im ffllätterfall

Die Slütljen fchönern Dafeines all,

3n befftn ®lanj er fid> cinfi fonnte.

Drum fprid; bem franfcn Pflüger treu

JBom ®olb bcr Sichren, bie ftrlj neigen,

(Sr fcfjläft bann ein »ie im buftigcn Jpcu

9lm (Srntefejl beim Schall ber ©eigen.

(Dem ©aufler rebc noch oor’m ®rab

3lom Sd)teinbelfeil, »om Sühnengepränge,

(Dann ijt fein Dob, als trat’ er ab

3m ©eifallraufchcn ber Elatfdienbcn ÜJiengc.

(Dem Schiffer fpridf »om Djeane,

Som 2Bogcnfd;lag, »on IHubrcrficgen

;

(Sntfd)lummern »irb er, »ic im .Sahne,

Den flüfiernbe SBeltcn an’« 3cnfcit$ »iegen.

Dem greier, ber jum Sterben fam,

£5 reb’ ihm »on Äuf unb Oting unb Soden;

Da« löst fein £crj fo »unberfam,

SllS ging’« jum Dom bei Jpochjeitglocfen.

So foll bcr ftanfe (Sremitc
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Der blübenbcn Sinfamfeit noch laufen

;

Sr wallt hinüber bann, als fdiritte

Sr jinnenb burd> baes 2BalbeSraufd)en."

Sen Silbern, bie er werfen will,

2Bie jlim (Symbol bflürft ©iganb fiill

©albbluincn, bie im Hämmer fdjWanfen,

Ser ©ilbniß lieblidjfte ©ebanfen.

2öie eine Seele wcltnerbroffen,

3n eigne Siefen ftreng »crfdiloffen,

Sarg tief iin äöalbgrunb fid) bie 3dle.

Sie wilbe fRebe flimmenb umfpannt

Sa« (fenfterlein unb beimpft bie Jpclle,

Sie fahl burd) matte Sdwibcn briebt;

So legt aud) Scham bie bergenbe ^anb

Sor’s Sliitli?,, baff burdj’S Slugc nicht

Saö innere güblen jtcb offenbare.

Sic 9teue nur baut fold) Serjtcrfe,

Saft bureb bie unburchbrungnc ^erfe

Rein 8id)tjtrabl febarfer Mahnung fahre.

Sie treten ein. Äeiit Sibelfprud)

©riißt »on ber ffiaitb; ba liegt fein Sud),

.Rein IRofenfranj, fein ©eil)brunnberfcn

;
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®ae cinjigc Ä’reujbilb ift ein Sdjwcrt,

Um ba$ trop^äengkid; fl di ftrccftn

Kand) alte Stoffen rcftöerjebrt,

Äamvffd)ärpen bran, »erblagt, beftaubt,

geftfränje, fabl unb ^atbcntlaubt.

9Jom ilkunfgerätl) ber bunflen SBanb

93i»s an bas 33ctt bcs Sichlers fyannt

25ie (Spinne i^re feine (Schlinge

;

So fpinnt wobt aud; baS .£>er$ beS Äranfen

9lur leife gäben ber ©ebanfen

9ln jene weifen, eitlen SDingc.

Sfaff SSiganb fenft bic ©liefe nieber

3unt Sterbcitben im SÄöndjSgewanb,

— ®icg Slntlib biinft ibm faft befannt, —
Unb bann auf feine SBlumen wicbcr,

9ttö cb er in bem Strauögewinbe

Sen Sprudjtcrt feiner Dfebc finbe

:

,,C lag burd) grüne 2Balbc6ljalltn

9locf> einmal beine Seele wallen,

9llö fd)ritt’ft bu l)in im ÜWorgcnfdteinc,

Sein ©olb umticfle Saub unb Sdjaft,

2)cr Sidibaitm taufe priefterljaft

3Jlit Sb*™ bic ©räfer unb bic Steine,

S)c3 StolbeS Sagwerf bolb beginne
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üJiit ©lübn unt Otaufchcn, Sang unt üWinne,

Der ginfe Korgengtüfje ftatnmle

;

2öie wirb bein £er$ fo meid>, fo weit!

£) fdwner ©ang ! 9?oA einmal fammlc

Die 23luinen beiner ©infamfeit.

Da ijt tie tiefe Selbftbetracbtung,

Der ffiilbnijj fyolb, wie ©rbbeerblütbe,

Dafi fxe bie eigne grucfyt ifjr büte

;

Da iji bie ftrenge SBeltoeradftung,

Dem ©eieblatt gleich, ba« garbenpradft

Unb Duft »erbarg in ffiatbe«nacht

;

Da iji ber beflügelte ©ottgebanfe.

Der wie bie wilbe £opfcnranfe

35om bunflen ©runb burd?’« fflipfclbidjt

Gmper fxd) fcbwingt in’« golbne Siebt,

ßu 2ßelfenjlug unb ©onn’ unb Stern

!

SBo ein gefunber Scbenöfern

Bn greifet ftdj entfalten fonnte,

Dem lächeln felbft im Slättcrfall

Die Stützen fdjönern Dafein« all,

3n beifen ©lan? er ftd) einfi fonnte."

Der Siebter brauf fopffdmttelnt fpriebt

:

„SJtein Seben war bie 5J$fIanje nidjt.

Die freubigen 2ßud)fe« fpriefit jum Sicht

:
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Ser .Keim war Welf, beoor entfaltet,

Sa« Safein tobt, bc»or erfaltet.

3d) »rar, biejj ©ort mag 9llle« fagen,

Sin gürfienbiener in frühem Xagcn

;

3dj toar, mic jener £an$enfd;aft,

Gin ©erzeug nur für frembe Kraft

;

©ei and) bic §anb ftarf unb gcrcdjt,

Sie if>n geführt, hoch mup er flagen :

Gr fönnte grün unb ungefdjmädit

Ser fc^önflc Saum bc« ©albe« ragen

!

3d; war ber ©eibenfdiärpc gleich,

9hir .jjülle für ein frembe« «perg

;

©ei biefeö £cr$ auch rnilb unb reich,

Soch raufdit burch jtc ein tiefer ©duner}

Ser ©eelcit all ber ©djmcttcrlingc,

Sic itid;t entfaltet ihre ©d;tninge.

Ser Sunjtraum einer prunfenben ©ruft

Sünft’ eine 3eit mir Sebendluft.

D Freiheit, al« mir marb bein Seichen,

©ie brach ich *n «iein 9ticbt« jufammen,

©leichmic gefchminfte Königöleichen

Serfallen an ben ©onnenflammcn

!

Kein Sefbicb, brauf id; meidtlicf) malle,

3 fl mir bie Ginfamfcit, — fie falle

911« bunfler Sorljang, mie um ©arge.
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Der mid) tcr 2Belt, bic SBelt mir berge.

Sic mar bic büftte .Rerfcrbatlc,

3n bic idi, ffrafenb, fclbfi mid) bannte,

Dajj id) }U fpät ba$ Sein crfanntc."

Son SBiganb« 2Runb ein Droftmort fließt

:

„(Rid;t nur ber Saum, ber einzeln fvric^t,

2Rag fid) nad) freiem Drang entfalten

;

(Se feimt in gleid) gefunbem (Salten

Die (Ranft aud), bic ifjn uinfcbticflt."

Da feuf^t ber mönd)gcmorbne (Ritter,

(Rafft fid) empor unb lädrnlt bitter

:

,,©in 2Rann, ein £unb jufammen reifen,

Der ÜRann grabaue auf gebahntem iöcgc.

Der $unb feituin burd) gelb unb Stege,

Umjirfcnb i^n in fyunbert Greifen.

Unb jcidjncft bu im Sanb bic Sabnen,

©rabjeilig mirb bid) jene gemahnen

(Sie Stab unb Stahl, — buch biefe febmanfe

(Sie bie um tf>n gefcblungne (Ranfe; —
Sold) eine (Raufe mar mein Sehen

!

Äommt bann baö Jpiinblcin einfi ju jicrben,

Dae meid;c gell, fein £err mirb’ö erben

;

©in tüchtig J&anbfdjuljvaar foll’$ geben.
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Sa fdjeinfd, bem £anbfd)ul) fclbft vermähle

Sid) nod) beä treuen Sljicrcd Seele

;

Saß ift ein linbcß @cf)meid)etn, Sdtmicgcn,

(Sin treu Utnjirfen ber ©elcnfc,

Safj man her Xljcile Sittben unb ©iegen

Sd)icr ein genähte« Schein benfe

;

Sem Sinf ber J&errenljanb ergeben

©leid) folgfatn gilt cd, oljne 3icrcn,

Sdjwcrt ober gefifranj aoportiren.

Unb fold) ein Jfjanbfdjulj mar mein Scbcn

!

3d) fd)leubr’ il)n, nun baß £er$ mit brid)t,

Ser feigen Seit in’ß Slngefidjt."

Sa fiel jitrücf baß J^aupt beß Äranfen

;

9luß Siganbß §anb bic ©hinten fanfen.

Ser Sann , erfranft am Sei) ber 3cit,

©ct>t fierben tief in ©infamfeit,

©in rounber Jpirfd), auf bafj bie göljrc

Ser Silbnijj nur fein 9töd)cln f)öre.



€in UJinjcrfcft.

1. J|? erb ft gefügte.

,,C Jperbft, in beinen lichteren Tilgen,

3n fccincm fonnigen ©ebagen,

3n teincr ftiUen tiefen Älarlfeit,

2J?ir bift tu S9ilt unt Seit ter ffiahrbeit:

3eigft fcfyarf U'ie fte, bift iniit unt weid)

ltnb tcdi erbarmung«lcö jugteicb !

SDajj feine Diacftbeit ftdjtbar werte,

(fntfdileierft tu ten Scib ter (Srte,

Sntreipeft itjm ten Äranj »on Selben,

£e« ÜWuinmenprunf« grünfannntne gc£en,

Sie Sticferci’n »on Sieben gelben,

gaft SBonncn wanbclnb in Sntfefjen.

hinfällig beinern Jpaucf) jerfallen
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J>a« Saubgetänbel, fcie Sltitljenfpiele,

Sie raube ffiatyrljett loei«t er alten

35ie naeften Stämme ,
bürren Stiele

;

Unb fo »ermeljn in ä?erjen aud?

Sdjeinfrcuben an ber Skljrbeit £aud).

SRad) Sübcn 2Banber»ögel jtreiden,

35ic au« feen Söitfdjcn bu gejtobcn,

2Bie Hebe Xäufdjungen entmeidten,

2Benn rauhere Beit fte mill erproben.

CDurdj allen Sftaum get)t ängftlicf» ©eben,

©n SRieberflattern unb ©itfcbroeben

;

®alj'n ifl all ba« Songcmcnge,

£a« ©lütbenmirr, ba« dteimgebränge,

35enn bleiben barf nur Siedete«, Satyrc«,

$ic febmere ©ntefrud^t be« Ba^rcö,

2>u fpctd;erfi fte in Jenncnräumen

;

So au« jerftob’nen Sebcn«träumcn

©etoinnt ba« .§cr$ cinft eine Siebte,

©n .Körnlein SBaljrbeit, bran c« jeljre."

©faff ffliganb benft’«
,
im ©artenbette

Bur 9lajt gelernt auf feinen Spaten,

2J?it rüftigem ffierf ben Fünftigen Saaten

bereitet er bie linbe Stätte.

®ie Sinnenärmel aufgefct)ürjt.
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Jj?at er feie Schollen umgeftürjt,

SBorpflüdEenb feine«! Saglotyna 3 i'Ü

güUt er ten jtorb mit Stauben ood ;

SDeö fc^matjen $rie|1erro<fä ©cn?id>t

^>ängt er auf einen Saum , bafj nicht

©elttreiben ten (Sewci^ten gräme,

Ser ^eilige irbifdjeit ©erfjlciß lähme.

Ser Slft fcljeint nicf>t fo fromm geftnnt,

Gr fdnoanft , bemüht ihn abjufcbiittcln;

9lid)t alfo gläubig fcenft bet ©inb,

Ser nicht ermübet, ifyn 311 rütteln;

Sic Sonne Ijat, nicht glcid) »erfeijämt.

Sein Scbroarj mit rotljem ®olb verbrämt,

Slls ob ci bie Statut empöre,

Safj ihren @lanj ein Sunfel fiöre.

Sem Spiel fte^t ©iganb ju unb fpric^t

:

,,Gin ©ettfampf toill baö Sill ergreifen,

Unt)olbc6 von f!d> abjujireifen

;

Statur i|t freute , ®lan$ unb Siebt

!

Sein Sob tritt fic mit 93 liil)n entgegen,

Ser Sraucr mit breifadjein Segen,

SDiifjtönen mit beö Söo^tlautö ©eben,

Sem ©elfen mit uretoigem Scbcn;

Schönheit ift felbfi il)t SdjmcqenPframpf,
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Gin Sädjcln felbft if>r Xobeafamof.

jg>icr auf bem ©tan in meinem ©arten

Stirbt jebe ©turne cäfargteidj,

3n itjren ©tütfyenmantet meid)

Sid) tjüüenb , ruf)ig ju ermarten,

©i« ifyr in’« -iperj fcie £obe«flingen,

5)er Sonne Strat)lenbotd)C, bringen.

<£>ic erbe, wunb »om ©fltigerer?,

Strömt au« ben ffiunben göttlid>t>ellc

3t)r golbne« ©lut, bie ©arbenmcllc;

Unb botjrft bu tiefer in if)r £er?,

2)id) überfefjüttet il)t fprubetnber 3orn,

ein ftarer , frifdjer, tebenbiger ©orn,

3lt« rüdje ftc ein munterer Scf>er?.

Sangmcitfer ift bem Sdjman ber 3ob,

Unb alten Sauber , alle Stammen

Saft in ben Scbciteblicf jufammen

®ic Sonne, in if)r Slbenbtott).

©etretene ©turnen jirömen if>r ©et)

3n SDiiften füfer au« at« je;

©in Scfylag rnactjt jlutnmc« er? erftingen,

©ic um bafür ben 35anf ju fingen

;

35er mächtige Strom get)t mit ©cfang

55urd) Ätiyben feinen !£obe«gang.

©er mirb fo göttergteid) beftattet
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SBic fern iin 2Palb bie bürre Sicfye?

Sin grüner Sdjrein umfdtliefjt bie Seiche,

Der Svfjeufranj, ber ftc umfdjattet;

Den Dob »erfdjtiejjt 9latur »erfiänbig

3n einem Sarge , ber tebenbig.

Jtein €Rätl>fel ifi ,
ba« fte nicht licfjte,

Äein geib, bem fte nidit ©alfam trage;

D fuefje nur, o^er;, unb frage

Um ihre lieblidtcn ©eridjte

!

Unfcfjeinbar lag bie 9ieb’ am -hang,

9Bie Jfnoefyen unb ®ebcin »on lobten,

Sin bürre« Bweiggeripp »oll knoten;

Docfy ©ater 9ioal) fd)lid) fo lang

Um fie, bi« au« ber fdjeinbat tobten

Der geuerborn be« geben« fyrang!

Unb hat ba« ®lücf ,
bie fdjöne Spröbe,

Dem freier ifyren Äorb gefanbt,

Die 2öclt ring«utn ifi feine Debe,

3Jiit ©tunten füll’ er ifyn $utn 9tanb

!

Du uncrforfdjt, unnennbar ffiefen,

Dejj ©riefier unb tefj JUnb id) bin,

©rei«t bid; fein ©lüfjn, nur ba« ©ermefen?

Soll id) »on beinen ©ücbern lefctt

9lur jene« mit bem bunflen Sinn,

9Zur jene« »oll ber Sdjtnergenfunbe

;
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$och tiefe« mit tcn lichten Settern,

©oll Sreubenbotfchaft auf ten ©lättern,

©erftegeln meinem Sehermunbe?"

(Sr l)üHt bie ©rufi, bie blüt^enöcUc,

3n’« ©riejlerfleib , al« ob er »olle,

S£)ajj auf bie breiflen Sußgebanfen,

Stuf be« ©cfülil« ju üppige ßtanfen

(Sin fchwarje« ©al)rtud) bämpfenb rolle;

$o<h f?crjen, bie ba glauben, feilen

Stsie (Singefargten einfi erfielicn.

2. SEBeinlefc.

(Sin Änabe ft^t am 2Beg im Staube

Unb läßt fi<h munben eine Straube.

(Sin fdjilidjte« ©ilb, unb hoch jugteid)

2öie beutung«fd)h?er unb farbenreich

!

Um’« Jtnabenantlifc fließt ein ®lan$,

So feelenfrof), baß ber ®cnuß
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3n Slntacbt fid) perflären mu§

:

Die Xraube wirt $um Sofenfranj,

Die Steren trän $u runtgetrebtcn

.ßerallenreibn ; er will ibn gan;;

3n frommer ®ier $u (Snte beten. —
Da« Drüublein in te« Knaben £ant

£ält eine reitfee ©eit umfpannt

;

Dem 9luge, ta« fcie freute weibt,

©int all tie Seerlein faftigbelle,

ftrcutpolle Heine ©eltenbdHe,

Som greutengeijl in (Sind geretbt;

Sin ©eraplj, ter tie ©onncn pflücft,

3ft feine &ant , auf fte gerieft

;

Dotb, ^at er abgebccrt tie ©tämme,

Socft feiner me^r tie ©erapblippe.

Dann wirft er weg tie türren .ftäinme,

Da« freutcnleere ©eltgerippc. —
Die Secren, tie in reinen Greifen

Die grünen Äärnrne tiffet umgeben,

©ic gleicfeen tem Danj oon Slfengleifen,

Die 92arl)t« ben 3auberbautn umfebweben

;

3et’ einzelner Ärei« fo regelrunt,

Da« ©anje ein wirrer Jtnäuelbunb

!

Den SJienftfeengeifl an eigne ©aljnen

Sorbiltlicb will folcfe Dräublcin mahnen,
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3nbetn ees ©eer’ an ©ecrc reiht

3um CDcpV'etbilb ber ©cgcijterung

:

3m einten 9tunb : ber ühöne ©djtoung,

3m wirren ©anjen : bie Srunfenhcit

!

Sie Staube trägt im engen ©choojj,

3m fleinen 3Jiafi ihr fünftig 8oo3,

Senn jebe ©ecrc ifl ein Sag,

©ollauf gefußt mit golbnem 9?ag

;

Sic nafdjenben 3nfeften Rängen

9im iRanb , »om füfen ©orn ju nippen,

@o werben einft bie 3cchcrlippcn

©ich um bie »oßen Sonnen brängen

;

Sie Staube wölbt (ich runb jum Jteßcr

©oll füger ^äplcin äßuSfateßcr.

®enn je bein aug’ bae grogc Saft

3n Wcuburg« Älofterfcller mag,

3ft Jpcbronö ©egen bir fein ÜBahn,

Sie Staube äfalebä bir fein SJägrlein,

Su fabft ja fetber bort bae* ©ecrlcin

Ser heiligen Sraubc »on Kanaan. —
•Mich aber rührt baO fchlichte ©ilb

3m ^erjcnSgrunb mit 3aubern miib,

Sin ahnen wecft’S , bad ich nid>t hehle

:

Sä liegt im Sebensfeim ber Sraube

Sin 2i<htbcruf ,
ein ewiger ©laubc
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Unb eine yriefterbafte gcete.

Unftörbar faugt bic fleinfie ©ecrc

©ei £ag, bei Stadjt, bei £l)nu ( bei grojt,

©ei «Sternenfcbein, bei (Sonncnfläre,

®e« Siebtes fromme £tmmel«foji,

Säjjt ftcb nicht irren SBinb unb ‘Jlegen

Unb galterfiug unb 2Be«pcnbeere,

«ttimmer fammelnb ©otteSfegen

;

•Schöpft ©etlenfcbaum au« jeber Ouelie,

Srinft .Klarheit felbft au« trüber Suft,

Schlürft au« ben ©turnen ben feinjfen S)uft

Unb au« ber 9tad;t bie ©ottmonb^ette,

Senft tief bie SBurjdn in ben <Scfyarf)t

Um lautre« ©olb, »om ©nom bemacht,

Stimmt in ftd> auf ben Sonnengeiji,

3>er boef) im geuerballe freist,

©i« ftef) ju füfjem ©orn geflärt

35ie .Kraft, bie ihr im belebe gäbrt,

Stuf baf? bie reinfie Dpfergabe

®ie Sippen, bie ba bürfien, (abe.

3tn fteinen Äcld; meid; gtojje Sehre

!

£> -&erj, bift bu nicht mie bie fflccre

Unb faugfi au« guten , fcblimmeit $agen,

9tuS ^bat unb SBort, in 8eib unb SBagen,

2>a« ©utc nur, ba« Steine, 2Babrc,
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Da« SWilbe nur, ba« Sdföne, Älarc,

Unt flärft beit ftoljcn Sonnengeifi,

Der jünbcnb burd) bie SEelten freist,

3n bir $u tautrem, milbctn SBcin

;

C glaube nidjt btr J?cld> $u fein,

Slu« tem bie 3cit ©enefung trinfe,

3) er ffielt, monact) fie Icd^ct, blinfe!

Söann ade Seelen »oll ber Strahle,

Sann iji gefüllt bc« .^ciltranf« Sdjale. —
3n -fjcrjen feirnen tief unb füll,

Unb lang unb jtill in ©eiftern reifen

SJiujj Sille«, li’a« bie 2Bclt ergreifen.

Die SJienfdfljeit tief erquicfen will.

Drum feiert ruotjl ein tiefere« Sinnen

3m Jperbft , mann it>r bie Drauben iirejjt,

3n greubigfcit ein raufcfyenb gefi ;
»-

Der eignen SBeifjen eud) ju mahnen,

3m IJJriefierfcld; ifyr ©lutborn frciöt,

De« ©ottcafjerjen« ©lut ifi ©eiii

!

SB« ein beginnen fi'll gebeifyn,

SU« 3cuge fiet>’ ein ©edjer äßein

;

Slm gürftentag, beim ©ülferbunb,

Slm SBicgenfejt , beim (Srntetan?,

©cträufelt tief jum Stein im ©runb,

’lJfaff »om Än&lenberg.
\ 3
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(Mcbmungen bcdt »ein @iebelfranj I

IS« fduncljcn trfi an feinen glammen

Sie greunbeetKqen recht jufammen

:

(Sr barf Cer Sieben @rab befprengen

llnC ueb mit unfern Sfiränen mengen. —

Su jlnabe bert mit Ceiner Srattbc,

©ebin entfübrft Cu Cic ©ebanfen,

Saf fte, »ie >Rcben, au« tem Staube

©i« in Cen Jpimmcl gaufelnb ranfen

!

©iel golene OJcbgclanCc breiten

Sen »eiten Jtran? um’« Sonaubctte,

SH« cb hier glufj = unC ©cingott fircitcn,

Sidt überbictenC in Cic ©ettc.

Sie ©einflut fdicmt $u überfd>»ellen

3m Äataraft »en >§ügel»eUen,

Stuf Centn ©injerlfäufer ragen,

©ie .ftäfme »on Cen ©egen getragen,

UnC eit» »or alten l>cd> cinber,

SU« ob'« Cie flcl$e Slrdtc »är’

;

-Sa« ift be« gürften ©injetbau«,

gaft eine ftaiferpfatj »arb brau«.
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Säntcr unb Säbnlein oom Gliebel »allen,

GDuirlanben au« allen Senffern fallen,

Unt muntre Dirnen fchäfernt flaubcn

3m fficbengarten bie reifen Drauben

;

0

Die Leiter fieffnt , bie SBinjer fcffütten

3n Hufen bie Sülle il>rer Sutten

;

Di' di fdieint’ö, ber <§erjog fpart mit Leuten.

Den Draubenfegen au«$ubcuten.

Son Ütcuburg fyat bie Hlofferherrn

Der Sürff jum Sefefeff gefaben,

Sie folgen gern bem Reitern Stern,

Dod) jicfjn jic auf »crfchietnen Sfaben.

Der 9lbt fam mit erwählten Sdjaaren

Den Strom herab ju Schiff gefahren

:

SBiganb empfängt ffe an bem Stranb,

Sübrt ffe jur £öh’ in’« Heiterhau«,

Stimmt tort bie £üt’ au« ihrer §anb,

Sieht ihnen fanft bie Mäntel au«,

©ücft ffd) herab ju ihren Hiticen,

Die Schuhe »on ben güffen $u sieben

:

„(Sin alter Sraud) iff’«, milb $u baten

De« ©affe« Suff, ben »ir^elaten,"

Jpcbt Mann für Mann empor tie Stufen

Unt lafft ffe gleiten in bie Hufen,

13 *
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3n intern fügen Stute ragen

:

,,3f)r ©injerlcut’ im ©einberg be« äjerrn,

9iun mindert einmal auf unfrem Stern

!

Seng fdgiegt ber Sanj bc« gege« önbe,

Secb mir beginnen mit bem Steigen.“

Sa ftatfcfjt er iujiig in bic $änbe

Unb gleten tönen , §ern unb ©eigen

!

Sa« -fäf>rt ben SWencbcn in bic 3ff)tn,

93i« fic im £aft erfi feife geben,

Sann, feftcr tretenb, fanft ftdi breben.

Ser 2lbba« lägt’« gewähren eben.

Sie £crjegin jiebt täcbelnb baneben.

Jtam auf bem glug ber ?tbt gefebwemmen,

3u 8anbc wirb ber girier femrnen.

Ser 5Sbba« ifi bie fienferbanb,

Ser girier jjj tcr ©ieerganb,

Sr ifi be« Älcgcrself« Sribun,

Ser ©achter, wenn bie änbern rubn,

Sag an fein freie« Otecf;t nidu tagen

c&errfcbgicrig brebglicbe Sgnagen.

Ser 9tbt ig ber ©icbel', ber girier bie .Klammer,

Ser 9lbt ig bie ©lecfe, ber girier ber Jammer;

Se Hingt wie ©lecfenmelobie
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©ic flöfierlidje Harmonie.

{Rie lacfjt {Rubwin«, be« Stbtcö , 9Runb

2lu« firengcn 3ügen, marmorbarten

;

©c« 5Prior« Slntlijs Icudjtcnb runb

Scheint ein gefdbmorter {Rofengarten

;

Jarefjüdj gebeizt iljm SDiberßanb,

3u eng wirb jährlich fein ®ewanb,

fBerbaulidjer ifi’ö jebem 2Ragen

Jperjleib bereiten, al« ertragen.

Jjjartwig, bcr {ßriot, fam geritten

©eö 2Beg« in feiner freuen SRitten ;

Gr nal)m ein fromme« Xijier jum {Retten,

gorttrippelt in furjem ijJafi ber {Rappe

gaft flößerlicben ®ang« , als ftappe

©ie jlutt’ an feine Sein’ im ©Breiten,

©a« fcßwarje gell iji bianf gefixicgett,

©er ©cßweif in {Roßen aufgefctjniegett,

©ie Groupe »oß , wie {Polfier breit,

©er Seib fo runb
;
aucf) iffm gebeizt

©er Jtloßetjeljenb unb baneben

Gin innerlich , befcijautid) Heben.

Gtwaö »erfpätet fiat ba« 2Reffet

©en Götibat i^m aufgejWungen,

©tum iji fein £ald fo friß gebrungen,

ffioßf jiemt’ er einem ©treittjengft beffer.
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9tur Sngetoöhnung fchcint’S »on früher,

£cch tourmt’« ben Oicitcr in her Äutte,

ffiann fte begegnen einet ©tutte,

©oldi laut unflöfletlich ©emieher

!

@c> fromm unb fanft ba« 'Jlöplein fcheint,

Mitunter hat’O Sainbriitcrtücfc,

(So fchnappt nach euch, beoor i^r’ö meint,

llnb fchlagt, wie tänbetnb, fiinterriictc

.

J'em tRöplein warb , wie bem Dtooi^en,

!£cö Diacfenö SJodenpracht »erfdjnitten,

Gin fteifet Äamm nur blieb inmitten

^aarfhäubenb ftatt ber SJtäbne flfcen.

$aO ©chöpflein jwifdjen beiten Obren

3fi glatt unb reinlich abgefchoren

;

3h* fueftt beinah nacf> ber £onfur.

üKanierlich fcbrettet auf her glur

©ein Jpuf mit meinen geffelflotfen,

G« mahnt mie ©dnih« mit blanfen ©orten

;

©raet auf ber Trift ber Jtlojlerrappe,

3iebn fdn'n bie '-Bauern fern bie Jtappe.

ä?eut finb bie fliegen unerträglich,

3>od) aufgebunben i(t fein Sßebel,

Gr mehrt jie mit bem Chr beweglich

Unb fframpft unb fchüttelt Scib unb ©chäbel;

£er ijJrior hat bei bem ®cfed)t
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©ic Sügel breimal fcbcn »erloren,

©rum blidt er jeßt
,
gan$ fchulgerccbt,

9lur ftarr bem ®aule burdi bie Dbren. —
Sie jtnb am 3iel

;
nun flieg er ab,

ÜBiganb bie Jpanb ibm fjelfenb gab,

9luffd;naubt ber (Rappe leidjt unb Reiter,

2Bie nach gefungnem Sbot fein fKeitcr.

SBiganb bot füll bclaufcbt einmal

©cd Priors 9luge beim (ßcfal;

©ad fdtmamm in gar fo fcligem Schimmer,

3n lüficrn jtnnlidjem 33ebagcn,

Sin Fimmel fdiicn barin $u tagen ;
—

©cd Slicfed benft ffiiganb nod> immer.

Sr nidt bcn Köncben frobfn @ru§

Unb führt jte an bed ©einbergd gujj,

©a reid)t er jebcm freunblidj bar

Sin Äörblein unb ein frummed Keffer

Unb reibt fie ein ber 2Bin$erfcbaar

;

©en fßrior bcd) bebenft er beffcr.

Sr nimmt ibm ab bcn Köncbdtalar,

9ieid)t ibm ben €tab , ficb brauf ju bücfcn,

8cgt ibm bie 93ütte auf bcn (Rüden

:

,,3bt tragt baljeim bie fdwcrfte ©ürbe,

Such <iemt ber SBinjer erfie (ffiürbe."
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Scr *Prior tragt fein SJBiberftreben,

®et -fjerjog Ui cf)eint liefet taneben.

9lm gug be« SBeinberg« tiefet rcrbu&t

2>cr ©rior noefe , fein Äuge ftuBt,

(Sr liefet fo fieit brn 93 erg liefe feeben

Unb niefet« al« {Reben über {Reben

;

(Sr feuf^t uttb bfieft empor, empor,

©ein (Seit! im ©«bauen fiefe rerlor

:

„ffielcfe tfeöricfet unb rerfefertc« fffiefen

©on unten nur naefe aufwärt« lefen

!

S« liege ©effre« jiefe erfinnen

:

9Bie war’«, ron oben ju beginnen?
"

3nbeg er fihnt , füfelt er ein SSrücfen

©efewer, immer fefetrerer auf bem {Rücfett;

$ie ©ütte füllten ifem mit Trauben

£>ic ©rüber unb bte $irnen »oll;

6« ijt ein em|ig, fröfelicfe .Klauben,

6« i|i ein reiefeer {RcbenjoU

!

3e£t gefet’« ju ©erg, bag er bie ©ütte

3in Äeltcrfeau« jut .Rufe fcfeütte;

2)urd) ©tcingeröU wclcfe fcfelimpte ©afen !

®a« iji ein klettern , ©efenauben , .Klimmen,

3m ©efeweig te« Slngefidjt« ein ©efewimtnen

£en langen , Reilen ©erg feinan

!
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3e$t iji er ba, faß felber fallcnb

5Jtit feinen Stauben in bie Jtufen

;

Sed) bätt er ftaunenb auf ben Stufen,

Unb gteube glänjt fein fjaupt ummallenb

;

Sr fiefct bort feine Stitpropljeten,

3m Sottidj tanjcnb , Srauben treten.

Sin ßJater fdjreitet fein bebadjtlid),

Sltä ging’S gur J&ora mitternädjtlic^

;

Ser grater Slärtner jlampft, al« träte

Sr frifcbe Spotten feft in 93eete

;

Ser Pförtner langfam fcfdeidjt, ald freite

Sin grcmtet barrenb an ber Schnelle

;

Ser 9lbba$ brebt fid) feierlich um,

9ltä fprärf/ er ba$ Dominus vobiscum;

3m ei junge .ftlcrifer fid> fd^menfen

®ef<bmeibig mie im Steirertang,

3^r Slug’ umquillt ein feuchter ©lang.

Sie mögen früher Sage benfen.

Stur Siner (lebt, ba« £aupt gefenft,

©ewegungölo«, in ßdj petloten,

Sr Ijat nid)t Slugen, fc^eint’ö, nid)t Obren;

Ser 39üdjermaler ijt’«
;

er benft

Ser S3ibet, bie er ljat gu malen,

Unb brin beä erjten Initialen,

Set Soa ßet«, beä ftijjen ffieibe«,.

Digitized by Google



298

Ser runben Srüjilein, bc« »eigen 2eibe«;

Sa flatfdjt £err Sßiganb in bie £anb,

Slufjaudfjt e« burd? ber Sötie Sciter,

Set gratet f>at ftef) jälj ermannt

Unb tanjt mit feiner S»a »eitet.

Selauftgte SBiganb nodi einmal

Se« $riot« 9luge beim $ofal,

Dtidg fanb er mcf)r au« frühem Sagen

Sa« lüfiern ftnnlidie ©elfagcn.

SBill jefct be« $rior« ©lief ftcb fenfen

3um ©ccgetfriegel, mug er benfen

Se« SBinjer« aud> in bürftiger £ütte,

Se« geilen ©erg«, ber fc^weren 33ütte.

3. Äelterfpru^).

Sie ftjjen nod) im grei’n unb trinfen.

Sie Sonne »ill jur Uteige jtnfen,

Sa« äöcinlaub fnigert »elf jum ©runbe,

Sie ffledjer fallen in ber Ulunbe.
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Kitljart, bet Sänger, fyob btn $ofal

:

„3dj lieb’ im Sein bie tiefe Jtlarljeit,

Sie reine, tod) »erflärte 2Baljrf)eit!

King« Crrb’ unb Fimmel, -&öf>n unb £fj«l,

äJiein eigen Slug’ unb 3lngeftd>t

3eigt mit fein (Spiegel ,
treu unb rein,

Kur in »erftärtcm golbnen fiicfyt

!

fKein Sieb foll gleid? bem 33cd>et fein."

Kubroin, ber Slbt, ba« Äcldjgla« Ijcbt

:

„3df lieb’ im SBein ba« Jlörperlofe,

Sie unficfjtbare, mpfiifcbe Kofe,

Sen ®eifi, ber über fluten fdjmebt,

Sen Suft, ber au« bem 33otne jirebt,

Ungreifbar unb untrennbar aud),

Sa« (Smige im flüdjt’gen J§audj

!

(So rnirb ber gteubenbedjet moljl

•äJiir eine« Ijeil’gcrn ,Rclcfy« Stjmbol."

gürji 0tto J>cbt ben ©olbpofal

:

,,3d? lieb’ im ffiein bie greubenglut,

3d) lieb’ im Jbeldj bie treue §ut,

Sa« fdjöne SDtafj bem milben (Strahl;

2Jlir gilt nur SBein unb .Seid? betfammcn,

3m golbnen «port bie golbnen flammen

!
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SJiicf) mabnt’ä an ein befriebet Sanb,

55rn milbcm Jtroitenreif umfvannt."

$faff Siganb ^cbt bad ©las mit Seine,

fieert'« unb jerfcbraettert’ä bann am (Steine

:

,,9iid;t ein ©efäfi., fo. leicht in Sterben,

Sir gilt, was nimmer $u fcerberben!

3<b lieb’ im Sein ein gan$e$ Seben,

2>cn jungen Sofi, bie alten Hieben;

3m flarcn Sotn erlenn’ icf; bnun

!£er Senfd;beit btiligft Spmbolum.

9lu« jeber Otanfe jener Stäbe

Spinnt jtcb ein leifer geuerfaben.

Still feimenb auf »erborgnen Pfoten,

3uriicf ju Hicab’ä erfier Hiebe,

Unb üon bem ©ciji, beit er getrunfen,

Sv>rüf>t nod) in unfrem Jteld> ein gunfen.

gebt ein tiefgebeimeä 93anb

Som grünen Seböjiüng,. ber fidt> wiegt

9lm Hiebfpalier brr Äellewraitb,

£inab junt ©olbborn , ber gebannt

Sief in ber bunfcln Sölbung liegt;

Senn SJlütljenbtang bie Sprcjfen fpüren,

Sufi au<b ber alte 23orn fidj rübren

;

3bt füt)lt bie ©eijierbeten fliegen
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9luS afmcngruften jw Snfeltoiegen. —
Sit heimfen jcfjt bett jungen ein,

$och munbct uns nur alter Sein

!

SaS iljr fo ^orf> an biefem preist,

®ie Jtraft unb Silbe, ®lut unb Seift,

33aS alles trägt fdjon, euef) ju £roft,

3n fi<^ bcr junge, trübe Sofl.

SDaS aber ift beS Seines 9lrt

:

Senn i^r in’S ®rab bie Otebe fc^arrt.

Sie »irb im Senj hoch auferfiefyn,

Sit frifdjem 9lug’ in’S 8ief)t ju fpäh’n

;

Unb ob ihr um ben gruchtbaum icife

9ta<h tvätfc^er 9lrt empor fte »inbet,

Db if)r fie fejl nach beutfdjer Seife

91n niebrc fdjnöbc Stöcfc binbct,

®ocb nur nach eigenem ©ejjagen

Sirb fte bie neuen fRanfen fragen.

Senn iljt bie grucht habgierig brecht

Unb ihr ju Sieibe geht mit Seffern,

2)abei euch in bie ginget fiecht

Unb euer ©tut bcn Soft »ili wäffern

;

Unb »enn ihr bann bcn fttpen 9iaub

Sit euren morgen Änütteln fchlagt,

Sit güfjcn tretet, Äoth unb Staub

hinein »on euren ©fabett tragt,
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3I)n fcfyänbet’e nidjt ! ein feurig Säuren

'

SBirb bc« Unreinen itjn erwehren

;

.§at er’ es im .£>erbji nicfyt ganj »eltbrad)t, *

SDirb’ä neu »um Uenjfiratjl angefacfyt

!

Siicfyt rutjt baö eble 3erngewitter,

Sie er ben ©taub, baS Stut, bie Splitter,

®ie Srbcntljeile, »en fidj warf,

Unb, was er fein feil, Werben barf

:

Jtlarljeit unb SKitbe
,
®eijl unb fiidjt,

£>er SWenfcfyljeit lauterfte« Symbol !
"

2)

ie ®äjte taufdjen betn Seridjt

Unb fragen jüf): „3Ba$ meint er wofjl?
"

3u Sfjat (teigt SEBiganb, bi« er fcfywanb

3m 35erflein an ber j?ird)l?efmanb,

.Stimmt wieber §u ben ©äjien frifd>,

©dimer ben Salar »en reichem 3ell,

Unb fcfyiittet »er fte auf ben $ifdj

®en ©cfyurj , »on Sebtenfdjäbeln »ott.

,,9Ha« fcfjrecft iljr »er fe fcfjlidjten ffiefcn?

Se jinb ja nur bie leeren Sreftern

Sen einem gröfent , reichem Siefen

;

3ermalmte Seeten, brin ne dt gejiern

3)

iefelbe fttomme jtd> geflärt,

®ic in ben gotbnen Sieben gäftrt

!
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£> tag fic all’ ttad; Otcbenbraucf)

2Me ©lut
3
U fitest geläutert aud)

Urtb jeben geiligen ©ünnenfunfen

Slnbädjtig (tili in ftdt getrunfen

;

3gt fflürn fegün quölle gell unb rein

3m Jtelcg, ben jebc Sippe lüfte! —
5Ro<g tcarb er niegt ju flarem äßein,

(Rocg ifi’ö bie 3eit ber trüben SRüfte

;

IRucg füdft e«, gägtenb aubjufefteiten

2>en ©taub, ba$ ©lut, bie ©egmad), bie Seiten!
"

,,3gr aber füllt im ärmften Seben

©emagren treu bie Slrt ber (Reben

!

35üd) toa« bie Scbenben niegt magen,

2)a6 füllen cucg bie hübten fagen."

Sr fagt unb mirft ben ©erg ginunter

2)ic @<gäbel, einen nad? tem anbern;

£)ie einen füUern im ©prunge munter,

2>ie anbern träge taumelnb foanbern,

Unb rüllenbe Jtnüegcnbälle blinfen

J^ier, bürt, jur (Renten unb jur Sinfen.

,,©ü »iel ber Äöpfe, fü »iel ber 2Begc!

Unb Jeher tritt fteg felbft bie ©tege,

(Rad) eigner 2Bagl, in freiem Slug

!

Sin ©egäbel bleibt im Sßeinbcrg liegen

:
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3f>m bünft’ e« cinfl woljl 3ielf« g’nug,

©enufj ju fcfylürfen in »ollem 3ug,

3n Sinnenluft ftdj frolj ju Wiegen.

(Sin anbret fiel $u beinen gtifjen,

D giirft , bet Staub bett Staub ju füjfen

:

Gfyrfudjt unb dtnedjtflnn im Vereine,

Staub fliegt ja fjöfjer al« Ouaberjitine.

di , »or ber fdjönen ffitnjerbitne

9teigt jener bie galante Stirne

;

So lieblid) girrt bie Sicbedtaube,

Dafj 3eber gern am 3«el fldj glaube.

Gin Sdjocf »on Sd)äbeln rollt in Gile

Xfjnlab bort in be« Dörflein« 3«ile;

Der eine läuft jur Jfrämerlabe

:

3ljm pflaftre @olb bie Grbcnpfabe;

Gin anbrer Ijätt am ,Hird)end)or,

SBiU nidjt allein bie 3rrfal)rt wagen,

Der fßfajf fotl ifjm bie 2eud;te tragen;

£oljo, bem ÜBaffenf^mieb in’« Dljot

Springt jener ungeftüinen fßralle«

!

3l)m foll ba« Schwert erringen 9llle«.

Gin Sd)äbet ftürjt in Donauwellen

;

3m Slbgrunb fang’« wie ftifdje Duellen,

Die Scfywermutf) laufcfyte be« ©efange«

Unb taucht $ur glut be« Untergange«.

Digitized by Google



305

(Sin Änodjenhaupt blieb oor un« liegen

3m ®ra« ,
— fo lag e« einft auch gerne,

8äj?t über ftcft bie SBolfen fliegen,

8äftt neben ficf> bie ffllumen wiegen

llnb jiarrt hohläugig in bie Sterne."

,,2Jlicb aber will e« fafi gemahnen,

2)er (Sine fei auf guten ©ahnen,

ftßeil er fein $aupt auf« (Swige lenft

llnb nur mit 8icf)t bie SBimoern tränft

!

£a« ©raun ber ewigen ©acht entrift

J)cm Schöpfet fclbft ber ginfternijj

®cn Slngftfthrei einft : (S« werbe 8icfat

!

So rief, oerfallen bcm ©ericht

3n eigner ©ruft, oom Sünbgefchledft

®er erfte Sünber : (Sä werbe 3Je<bt

!

5Die oom ©cginn $um sffieltenenbe

®er Fimmel ein« unb ewig bleibt,

0b auch bie 3eit barüber treibt

©ewölf unb 2)ünfte , ftlacht unb ©raube

;

9öic ein« unb ewig bleibt bie (Srbe,

geft ruhenb in granitner ©efie,

0b fte auch toed^felt grucht unb beerbe,

3ahr«$eitcn unb oiel bunte ©äfte

;

20ie ein« unb ewig bleibt ba« 2Reer
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3m wallenben .Korallenbcttc,

3n Sbb’ unb Springflut, Sturm unb ®lätte,

Coti flotten ober Krümmern fermer;

Sn bleibt auch eins unb ungcfchtnädit

Sin ewig @ute«, ewig Sabre«,

Sin .^eilige« , alten Seelen .Klare«,

Sin unjerftörbar einig Stecht,

Das feine 3Wenfd)enfa|ung menbe,

Com Seitbeginn $um Seltcnenbe

!

?lit bem Unwanbelbaren gleiten

Coniber loeciifelnb Cötfer unb Seiten

;

Dodi aufredit non ©cfdilecbt ju ©efdflecbt,

3n fünffgen, in nergangnen Sonnen,

Stagt als ein heiliger Caum bas ‘Jtedjt

;

Stu« feinem SJiarfc fpringt ein Sronnen.

Sa« ipriefter lehrten , Seher fangen,

Die ehrnen Dafein ber ©efefjc

Sinb nur ®cfäjje, aufjttfangcn

Den Sdiaum be« Duell«, ber dürftige lefe.

Die Schalen medifeln, bod) bie Duelle

Sirb eine unb bicfelbe fliegen,

33iag fie in hohle «$anb bie Seile,

3n Urnen ober Äeldje gießen

;

.Kämpft um ©efäfic euer 3orn,

Cerfchüttet ihr gar leidit ben Corn !
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fiebenbig raufdit burdi alle Sage

2>ic ÜJeutung jener Crientfage

:

^Begraben warb in gelftngrunb

£er erfic SDJenfcf» , »on (Sben fern,

SBcrfcfjfoffen in bc$ lobten SJfunb

Sag eines grudjtbauinS flciner Äern

;

$od) feimenb wudiS er and ben Sippen,

Senft in bas 6er} bie ftafern tief,

$>rang frifd) jmn Sidite, baes ifjn rief,

Sid) ftammernb in ber tfrbe SRippen,

SRang in bie SBetfen auf unb tjält

Stuf feinen Steifen empor bie 2Belt

;

®ie SBurjeln itjin bie 2Reere tränten,

®ie ffiipfel in bie Sterne teilten,

2Befit>aitc6 unb Sturm im Saube ringen,

2>aö fäufelt wie 6arfen , raffelt wie klingen,

Unb wollt itjr taufdien treu unb ädit,

6ört itjr’S wotjl rauften : (5$ werbe Oted't !

"
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